


]|AS ASM.UllRWIIRT.,.
. . . ist genau so obligatorisch wie diez50 Mark d ie lhr
f ür un;ere..lntormationsbroschüre" ausgeben müßt
Also ouäle ich mirwieder einen ab, um Euch mitzutei-
len, w;s lhr ja schon längst besser wißt. Stop! Viel-
lei;ht sollte man das (das Vorwort) ab jetzt ändern.
,Themenbezogen" ist das Zauberwort Nun, dann
oreife ich mir doch mal eins.Wie wär's mit'nem klei-
;en Stimmungsbericht plus anschließendem Kom-
mentar zur MiRRORSOFf-Produkt'Vorstellung wei-
land im März?
ll ach dem etzlen s9ektak€ m

ll veraanqenen Jah, (in Amsle'_
damJ luden sch de MIRROF
soFT-L€ute Pelef Bilotla, sean
Brennan catliy campos, a son
BeasleY, Graeme Boxhall und Paul
Ouqhton 23 Jourra st€n aus 5
Ländern naclr Nizza e n. Das Pr€s
se Meet ng land vom tb s 9 März
statl. Auch Distribuloren aus a er
Netr€n Ländef (Deutsch and durch
AR OLASOFTWoITam verlreten)
landen s ch zu dem Speklakelein
am ersterTa! nachleeLnSlreikder
An France alle Hollnunsen aul e n

semeinsames Dinnerim Nobe llo_
te 'B€ach Reqency zunlchle Erst
oeoen Abend waren a e Mann an
Öo;d der Bar wo man s.h ausließ
und a!sqe assen verhieLl (cock_
iails BierundWh skyohne Ende. .)

DernächsleTaq begann filralle Be
t€ qlen im Konfefenzraum desHo-
le s. wo uns die,M FRORSOFTS'
und ,LOGOTFONS ihTe neue Pro

dukt-Relie (gülli9 brs Ende 90)
vorsle t€n. Gabl (tür den ENTER
TA NER: eine Zetschrlt, dle sich
€xklusv m t PC Produklen be
schäfiigt) und ich hörten aurmerk
sam zu. verfolqten das aufwendig
produzerte (N4oneY makes lh€
World so round..)Vldeo. das uns
GarvPenn (Cherredakteurvon,;rhe
one') Fräsenl ede und nÖ1ie{en

,Wer so das b€zahlen?: lraglen
si.h viele. Die Präsentaton. so loll
und sul organ s ert s e auch war
slellle sich as €ne A,mage
(works)-Werbung' dar. schÖn d5ß
€s den Presseleulen mös ch ge_

machlwurd€ sich maläbseilsa er
Messe-Hekt k zu €nefr ausge
delinren Pausch zu 1r€ffen ve
Spaß qut€s Essen, ne R€ he von
Drinks und e ne. d chteatmosprrä
re das war M RROFSOFI Nizza
1990 B€ben, we erwahnt zwei

Messein London (landvom 1 bis3
April n s ngton slatt)? Und ,Wer
w fd l€lztendlich d e Koslen tordas
rlesge Speklakel lragen? Kom_
mentar: Die Firmen scheLnen doch
nicht so Übelzu verd enen,obwoir
mmer wehgeklaql w rd. oer End-

atv Uef n dieTas.he greilen mts_
sen; d e Preise, spez e für r€bll,
slndm E einlachzu hoch VieLle chl
so t€dodfia €ln H€be anges€lzl

EUER MANFRED
KLEIMANN

Manfred nit den vielen

verbraucherw rd woh qeiterhii re_
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Action Games

Programm: Escape from lhe
Panel ol the Foboi Monsters,
SFten: Atari ST (seiestet),
Amlga, PC, C-64, Amsirad,
SpectrLrm,Preis: 1 6-B tca.75
85 Drv1,8-Bll Kass. ca.30 - 40
Drv,8-Bit Disk. ca.40 - 50 DI4,
Heßteller Tensen/Domark,
England, Mustef von: Domark.

l-Ünl Jahre ist es nun schon
l-her, also iasi erne halbe
Ewigket, als wir wie die Ver-
rilcKe n vorm Specci g€han ge n
haben, mil fl mmernd€n Ausen
vor ei.em fl mmernden Fernse-
her. Der Grundiwirwaren hei -
los dem ,,Grapple-Fiebel' ver-
fa len, einer Ad Malaria rür
Compui€.lreaks, de den Na-
menQrazatonlrägtundimwe-
sentlichen eine sefährLiche
[4utat on des berüchtiglen Pa-
radrold-v rls isl. Wir aLle horl
t€n, von d eser geiährichen
KEnkheil belreit worden zu
sein,doch nun istsiewiederda
- wenn auch in abgeschwäch-
terFom.Schuld an dem Dilem
ma isl ATARI, dle mit einem

ganz besonderen Game mii
dem ganz besonders langen
Namen ESCAPE FBOM THE
PLANETOFTHE FOBOTMON-
STERS schon im letzlen Jahrin
den Spielhalen für Furore
sorst€.. Und bekanntlich lst
DOMARK iti r das AtariLabel
TENGEN ein dankbarerAbneh-
mer lür splelharrenstoJiallerArt
- eine Umselz!ng war also nur

Die Helden von ESCAPE sind
zwei smarte, coole sonnyboys
äus dern driit€n Jahdausend,
die sich alsSpezia agenten m I
elner sanz besonder€n Aufsa-
be herumschlagei müssen:
Sie sollen einen sanzer Plane-
len belreienl Dieser H mmels-
körper mit dem markanten Na-
men ,,x" wurde von ii€sen Ro-
boterMonsiern erobert,died e
menschlichen Bewohner ver-
sklavien und riesige Wafienia
briken erbaulen. Zu allem Un-
slückwurde auch noch die ge-
.iale Wlssenschafi er n Sarah
Bellüm von den Robo-zombies
eingeiangen, von der sie sich

den BaLr der ultimativen waffe
eüoflen. E n weiterer Anspom
also filrJake und Duke,sich so-
forl auf den Wes zu machen.
Ne n, nein, nichtwegen derdro
henden Vernichtung des Uni-
versums - schließlich sieht die
Tussi echt €de aus...
Aus dieser Story könnie man
e nen Fim machen, eine Met-
zelkulisse iür Rambo, einen
Horrorroman, v!elleicht sogar

elre Love story saml ldiana
Jones, oder... ein Aciionspi€
mil Straiesietouchl ATARI eni-
schied sich i0 r letzter€s !nd tät
sui daran, denn herausgekom-
men lst e n spannendes 3D-
Compulersp el mit Wlz und
Charme. Ein bis zwoi So eler
übernehmen die Roll€n von Ja-
ke und Duke, dem siärksten
Duo se i N lro !nd Glyzerin, und
müssen sich durch dle Fabri
ken der Foboter kämpten, um
di€ menschlichen Sklaven und

eines Shutt e gebeamt.
Trotz der einfachen Fandha-
bung gestalten sich die Levels
(Fabriken) jedoch weitaus
schwieriger, als man meiner
könnle. Das liegt an dem leichi
verzw ckten Aulbau der F-abrl-
ken, dle m it ass resiv angreiien '
den Robolern in Massen ge-
sp ckt sind, und an den vielen
verst-acklen Extras, die man
einlach haben muS.Zwarkönni
lhr auch schnurstracks zum
Ausgans des Levels bzw der

die Wissenschali erin zu be-
freien. Die 3D-Perspektive er
möglichte den Spieledeslg-
nern so'ne An Pvramidenaut-
bau derFabriken -wie einsl bei
Quazatron. Die vie iällig aLri'

Fabriklaufen,doch schon dalür
mußi lhr €rslmaL die Schal-
tungskäsle. finden, um die
Ro ltreppen in Gang zu b€kom-
nren selbst die G€iseln mÜs-
sen nicht aLle belreii werden,

hat Pfilfk

doch sibt es lür jeweils einen
vollgeladenen Shuttle am Ende
des Levels ein Slilckchen EneF
oie. Dlese widerum ist äuBersl
iertuoll.wei sie nämlch in der

tretenden Roboter lassen slch
jsdoch nlchl mehr,w e beidem
Klassiker,,,9rappeln (umpro-
sGnmieren), so.dern dürien
soiort abgeschossen oder mit
den (beorenzl vorhandenen)
Bomben zerblasen werden.
Und weil's einlach und schnell
gehen soll, können auch die
Geiseln ruckzuck beireit wer
den: Man berührt sie elnlach,
und schon werden sie an Bord
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Hitze des Gelechts dalÜr sorgt,
daß unser Held nichisleichbe!
jedem Trefler sei. Leben a!s
haucht. Doch sosar die Sllaven
sind manchesmal etwas wider-
spensi g denn sle halien 9era-
de mal e nen..versehentlichei"
Tretter aus dsr Shahlenkanone
aus und lÖs€n sich b€ m zwei-
ten Treifer in RaLrch alt lrolz-
demr Der Brulze eäekt erinneri
stark an div€rse aadoons und
lsl hübsch anzuschaLren Wei-
tere Schwiergkeiten warten

auiden Spieler n Form von Kä-
seqlocken, Lrnter denen sch
€benfalls Geiseln beilnden
Diese können jedoch n!r von
ihrem Schicksal er Ösi werden,
wenn wieder d€r richiige

haben, wen. z.B d e üblen ro-
len Roboler aulialchen, de
sich solot ober unsere Ge-
he magenten hermachen uno
n cht lang mit der Ba lereilak-

Neben all der Hektik kommi je-
doch der Spaß nichl zu kurz,
denn OOI,4ABK hät es a!sse-
zeichnet v€rsianden, die Gags
!nd Grat k€n des Origiails na-
hezu 1 :1 ali 16-B t rüberzuzie-
hen. Da ESoAPE wle eii zei
chentricklilm angelegi isl,
sibt's e non auslÜhrlichen, sra-
lsch gul semachlen vorspann
sow e diverse zwischenbider
de tür de richiise Stimmuns
sorgeniganzsowied e alien B-
Movies aus den FÜnlzioern.
EbenfaLls hervorragend snd
die Animat onssequenzen der
Sprites und die Hinlergrund-
sraliken tlber.omnien worden.
Es isr ein Genuß zu sehen.wie
derH€ld beie nem unvorslchli-
oen Schritl über den Abqrund
i;!melt. sich im Runterfalien
mll be den Händen an derKan-
teiesthält und sich dannwieder

rung noch iichi re chl,derdart
sich nach iewe!ls dr€ i Levels an
einem Endgegn€r und nach
ver Levels an einer Bonusrun-
de ve.suchen. Die Endg€sner
bestehen aus je €inem Robo-
ier-Monsier und haben ganz
inke Tricks auf Lager. In de.
Bonusrunden gehl'sdarum,m I
einem Baumoleiler innerhälb
des superknapp bemessenen
zeitimits den Weo zu den
nächsten Rund€n zu iinden
Ge inst dies,darlsich der spie-
lera!f einerUberslchlskarle i'i
nächsien Abschnitt ein L€vel

L€lder sind gerade dle Bonus-
levels lechnlsch rechi mies
programmiert. scroll ng gibt s
nämlich h ercar nicht mehr, dLe

Bilder werden ledjslch umge_
blendet. Das leichie Rucke -
scroling sowie die verlang-
samte Anlmalio|r n den Levels
beivi€len Objekt€n sind dage-
9en noch z! ertragen.Auidem
Screen st wlrl'lch ne N4enqe
los, so daß dieVedangsamung
in szenen mit velen Feinden

und e ner Titelmelodie sowie
Game-On-Sounds Die
Sounds sind zwar nicht auF
wendis und arbe len ohn-"
Samp es, aber z!m guten
D!r.hschnitl kann man sie aul

ESCAPE ist also eln seschickl
aufsemächtes Aclioispiel, das
in selnen spielerischen Reizen
dem Automaten kaum nacn-
sleht. De iechnisch€n FehLer
kann man auigrund der gelun-
genen Arimai onsphasen und
Graliken. d e lüreine iolLe,wiizi
se Cadoon Ahrosphäre^sor-
sen,vernacrrassr9en. EbuArE
isi ern Ballerspiel mjl Pliff, ein
Spie lür ActionJans, di€ Ab-
wechs ung, Spaß und spän-
nunq suchen. was will man

craflk ...... ....... . 10
sound . . . . . . . . . , . . . . .7
SDislablrüf ... ..... 9
Motivätion ...... ...... 10
Prets/Leistung ... ..... 10

Schalier gel!nden wird. Wenn
lrotz alem noch etwas Zeit
bleibt, solLten alle Schränke
!nd andere Gegenstände, die
schelnbar nur dekoratLv her
umslehen, zersiörl werden,
denr nurzu oftverberg€i sich
darln noch bessere Watfen,
Enersie-Tableil€n oder Bom

Al dieswerdet hr besonders in
den höheren Levels biiter nölig

auirappe L Noch spaßiger
wird s,wenn Jake und Duke alf
Energ eieldern rösten, an Eng-
pässen von Slacheln alfge-
spießiwerden oderbenommen
sesen eiie wand laulen -vor
a!soesetzt, rrran lindet die ge-
meinen Tom & Jerry Cartoons
ebentalls anüsant. Ein Schuß
lronie kann doch nicht scha

Wem dle srafische Aullocke-

oarn chtmalsoschlechtl0rd e
Splelbarkeit isl. ESCAPE ist
nämlch wahrlch kein elrfa-
ches SpieL,diedrei Leben elnes
cred ts s nd schnell ver
braucht.Abh lle schaffl hierdle
dankenswede Einrichiuns von
9 Crediis bei Spie besini so-
wie die zweiSpi€lerOPtion,
die dem Game vielvon selner
Härie n mmt. Besleitetwird ES-
CAPE natÜrlich noch von FX
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Action Games

ftosrämm: Colorado. System:
Amiq8, Preis: ca.75 Mark, Her-
steller: SilmariLs, Muster von:
Pa ace, London, England.

nas waren noch Zeiten, da-
L.rma s achlzehn.chtzlq lm
wilden West€nl De Lult war
sauber (obwohl auch bleihaLtjs,
allerdinos auf elne and€re Ad
und welse), das Wasser kar
und die Leule genausoileswie
heule.Esgab noch jede Menge
Plaiz und !nberüha(e Naturtür
€ nsame Trapper, wre unsere.
Helden n dem lranzÖsisch€n
Game COLOFADO von SILMA'
RlLS/PALACE, der aut sern€m
Weg zu neuen Jagdgründen eF
ne. allen lndianef aus den
Händen von ieindlichen Fot-
häuten belreit und damit unver
sehens n ein Adventu re sch lld_
dert. Der alte HäuPtling, der an-
ges chis der Auidrin9lchkeit
sei.er LandsLeute schon ziem-
lich hinüber lst, g bl unserem
Trapper mit letzter Kraft eine
Landkarte, aul der di€ seheinre
Goldmine seines Siammes ein-
oeze chnet st. Klarc Sach€,
äaß das Bleichoesicht solorl
s er g w rd und sich auf den
Weg machi,das Gold z! finden.
Da steht er nLrn. das TräPPer-
Spriie, und wadei seduldig ali
eine. JovsUck lmPuls {Zelll-
miis gab a dama s zum Glück
noch nicht). Soller nui in das
Kanu ei|rsteigen, das neben

hm im Wasser sch au keli, oder
besserd€n Plad beireien,derin
den Wad iiihri? Hier rnuß
schon die ersle wichtige Ent_
scheld!ng getroäen werden
denn das SPiel kann nur in e -
ner besi mmten B€ hentolge
gelöst werden. Da wir von der
Bodaktion aber nächts scho.
lange nichi mehr aui den Bäu-
men schlalen, hab€n wir uns
bei den lachkundigen Fran-
kees (Frenchies Plus Yankees
= Fra.kees) anseläutei, damii
sich Lederstrumpi n cht um_
sonst die Bra.dsohlen durch-
täuti.
Der Herc äiacht sich also alf
den Weg in den Wa d,wobeier
auf seine Fi.iße anqewiesen rst,
denn ein Horse stehi hn nichi

zur ve ilgung und vau-Achts
wurden ersi €in ge Jahrzehnte

lm nächslen B ld warlet schon
ein€ skalpgierlge Rolhaut aul
ihn, die aber dank Betiy, dem
vorderlade19ewehr, kurz und
schmerzlos in die ewiqen Jagd-
grüf de geschicll wird D eWal_
le wird mit F1 aulserulen und
ml loyslick dlagonal nach
oben entqesen der Blckrich-
tung des Trappers plus Feu€r-
knopf geLaden. war!m aller
dinss sterbende ndianer mil
e nern Kna lexplodieren, bleibl
wohl aui ewig das Geheimn s

Dann wird scho. wleder erne
Entscheidu.g veran9t: den
Weg weilergehen oderden an-

deren Weg nach linl.s neh-
men? O.k,auch h erwo lenwn
noch ei.mal des Elends ge-
denken und dsn Ul i aus dem
Sack lassen -der linke Weg sl
der richlig€l
lm iolsenden Bid mu8 däs
Blelchgeslchl soiorl in die Ni-
sche rach rechls sehen und
hinierden Bä!men bis zu dem
BogenschUlzen vorgerren.
Dann eln b iizschneiler AL slalF
schritt nach links mit nachloF
gendem lÖdlch€m Axih €b
(F2), und schon isser h n, der
Heide. Nach dem Ptllizebosen
lo gt ein axischw ngenderKrie-
oer der etwas zäher a s serne
Vorgänser isi. Elnem richtigen
Counlry-Boy kostet aber auch
das nureif müdes Lächeln. Ei-
niae harie H ebe mitd€rAxi las-
se-n den Sohn eines Koloien
abtreten Dabei veniert er sei-
nen Halsschmuck, der zusam-
me. m idem Fe limiinkenBid-
tei aulgesammelt werden solF
te (Jovstick diaqona nach un-
ien pus Fre Bulton). De lm
LaLle der Geschichte gesam-
me tenGesenstände kÖ.nenin
'[4ac Bigg es lahrendem Kram-
laden' gegen SchießPulver,
Energie etc, elngetauschl wer
de.. wo lhr Mac Biqgle iindet,
milßi lhr schon se ber'rausl n-

Def nächste schriit lÜhrl n d e
Berge. wo einige Goldnuggels
herLJmlieqen uno 0er ersle sa-
ve-Punkt iegi. Der SP elstand
wird nämlich an sewissen Or
ten im S Pi€ I aulorn atisch gesa-

So, senug der Tips. Bin la
schrießlich n chl Euer Bätsel'
knacker.Wie härt es isl, in d-ar
Wildnis d€n D!rchblick zu be-
haLten, solll lhr am eigenem
L€ib erlahren. AuBeldem brau-
chen wir unsere Erlahrunser
noch iÜr d e KoPinuR, denn
auch diese seiien wollen ge-

COLORADO isl a les in allem
e n miitelprächiiges Action-
Adventure, das irn aufbau und
der Handhabuns an Spielewie
Maya, Targhan odet Babarian
er nnert. Die Gmiik st befr,adi-
gend, der So!nd läßl zu w0n_
schen übrig. obwohl sich die
Prog ram mlerer ein ig€ Gass ha-
ben einlallen lassen, will doch
nichi der rlchiige SPie spaß
aLrikonrmen. Lanse Ladez€ ten
nach dem verlust des Lebers
oder zw schen den einzelnen
Sequenzen vefstärken diesen
Eindruck noch Aul den Punkt
qebrachti Für 40 Tal€r kÖnnle
ich es ioch emplehLen, lür 75

Gräflk/Animation .... . 7
Sound ...... ..... ... 6
Spi€lablEuf . . . . . . .. 5
Motivatlon . . . - . . . . , , . . . 7
Pr€16/Leistung . . . . . . ..5



Action Games

1r 21 3, 41 5,9z7t-._:-:
.. . WO I-ST TUTINE BRAUT GEBTIEBEN
Prooramm: Frmbos Ouesl
svsiemr Amrsa, c 64 Preis:
zwlschen 30 und 80lvlarr H€F
stelt€r: Syslem 3, Eng and, Mu-

^ 
us dem Land der kobaldbe-

f{slräh ten G!rren. Holla.d,
stammi SYSTEM 3's neuestes
Prod!kt. l/ii FLIMBO'S OUEST
versucht sich die eng!ische
Comoanv zurn ersienma m

J!rnp-and-R!n_Berech Pro-
orammie.twurde es von eLnem
holLändischem Team, al!€n vor-
an Laurens van der Donk.
Ebenialls von Holländerni der
Sound: MANIaCS OF NOISE
legien sich nal w eder krätlig
ins Zeug.
Ein kleinerBlick in die storYvon
FLlrvBO S OUEST verräi, daß
es sich elgentlich um nrchls
N',"ues handell: Flmbo (der
Held) !nd selne Fre!ndin Pear
ly leben glÜckl ch und in Frie-
den z!sammen, bLs en ver-
rückler Proiessor Flmbos
FreLrndin entiÜhrl. Frwl an hr
ein oaar echt liese versuche
liiervers!chsnräßrql durchfuh
r."n Flmbo wilseine Ge iebie
natÜrlich vor dem abgerehten
Professor retten. HÖrt sich alies
rechl oewöhnlich an. Doch be-
kachlän wir lns FL MBO S
QUESTeinma etwas näher

Der SpieLer Übernimmt die Ro -
Le des tapleren Flimbo,derver
suchen nruß,Pear Yzu betreien
ln alierWorderboy Maniermuß
er nun sieben aulsie send
schwieriser werdende Leve
ilberslehen. Um von ernem Le-
vel ins nächste zu gelangen,
muB ein ZaubersPruch zusam-
me.oeschustertwerde. Der
zaub;rspruch lsl aus mehre-
.en Teien zusammengesela
Fllmbo muß ihn innerhaLbein€s
vorgegebenen Limiis beim

Zauberer ableiern; d!e ver
sch edenenTei edesSPruches
haben die Gegner unter rhre
Fiti che qenomm€n.ln derSco
reboard wird angeze gt, wel
chesTi€rden gerrde aht!el en
Te I des Spells versiecli hält
Dieses T er so lte schnellstens
entdecktund ansch ießend ab

qeschossen werden. Die lrei
;eoebene Schritrole muR
Fleinach zum Zauberer se-
bracht werden lm Raum des
Maq ers kÖnnen Übr qens J0r
ie,,ies Geld Exiras (zell, Ener
oe. Schußkralt usw) erstan-
;en werden. Dle Kohle hiedür
assen manche Gegner ,,ner

umLiegen'l wenn sle das A ler-
her iqsie gesegnet haben ln le
dem Lelel s nd Geheimräume
zu i nden, n denen Goldstilcl'e
ohne Ende rumheqen Sam-
met man se Bomb-Jack-mä-
ßq n einer bestmmien Rei
heniolqe ein, gibl's'ien Exha-
bonrs (mehrTacken)

Nach der BeendigLrng all€rsie-
ben Level beginnt die toll anzu-
sehende Endsequenz, In oer -
hali, haii, haltlWir wolen ELrch
ja schleß ich iicht a les veÜa'
te. Deshalb nun noch ern Paar
Worie zu der technischen Ins-

Belde uns vorllegende versio_
nen bieten (Amiqa, C-64) gut
qezeichneie, comicarilge Gra
iken u.d vedÜgen über ein
sa!beres Scrollinq {die zwe ie
Ebene r!ckelt ein wenls) Die
an maiion der einzel.en SPri-
ies ist sehr gui gelungen, von
der Form herähneln dje SPrites
ihren KumPanen aus anderen
Gämes dieses Genres Sound-
mäßiq humpfte besonders d e
64er-Fassung auf,währendder
Amiaa-Sound nlchl so gul
kr ndl. Da so llen slch dieJunss
uönl',lANlACS OF NOISE näch-
siesma L mehr bern Ühe n Alles in
allenr isl FL!l,4BO S OUESTeii
oelunqener Cocktail aus diveF
ien anderen JumP and-Runs
den man sich ernmälansener
solLle. Es lohnt slch.

Amiga/C'64
Grarik.. ... .I/I
Sound.............. 7/9
sDielablaul .. -.. 9 / 9
Motiv.tion,,...., .. 9 /9
Preis/L€istung -.. . 9/9

10
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Action Games

Programm: Magrc 4 System:
Amiga, Preis: ca 80 Mark,HeF
steller; EAS/Procovision, Her
ne,MLrsterYon: Ar o asofl,Riet

n
I lie ldee st m Grunde qe
l/nomme. sar nlchl ma so
schLecht: Vier SPieLe a!s vier
versch edenen Genres Das
Ganze lne nen Kartongesleckt
und zum Pres von enem
Durchschniäsprogramrn an
den Mann gebrachl. Zugege-
ben, es isi kene besonaers
neue ldee, aber trotzdenr gut
Noch besser wäre es natilrlich

man in dern
Fack. das s clr Masic 4 nennt
,,nd aus denr Hause EAS/PFO-
COVISION stamml, auch vrer
besonders glte Games unter
qebracht hätie.Aber ne n, man
muR ja dre st0ck raussuchen,
d e nur mäßig slnd Lrnd dan.
noch ernen ASM-Hii dazu Pak
ken ierlig isl die KomPilatjon
Über sowas kÖnnte ich mich
echt stu.denlang aufiegen,
aber was h lft s? Nun gut MA-
GIC 4 eilhätlolgende Games:
Boll Out.Fincside,ZeroGravity
und s.T,a G.

Arn besten, ich lange maL mt
dent an was m I am wenrgsren
oeiall€n liat. S.TA.G. sl !nter
aer Rubrik Aciion-Sirategie
einzuordnen. Als Filhrer e nes
Raumschiiles muß man zu vec
schiedene. Planelen fliegen
und mil den dori ansässrgen
Händlern Geschäfte machen
Natür ich müssen die Deals gul
durchdächt sein, denn Sinn
und Zweck des Ganzen ist es,
ein€n mög ichsi hohen slatus

Ein Meno errnÖglicht es dem
Spieler, allerlei Sachen a!sztr_
wäh en So kann beisPlelswei
se qe und verkaLrä oderder e -
aeie Warenbestand konlrol-
il',"rt werden.ln der.\4aP känn
nachaeschaut werden, zu wel
chem-der umliegenden Pla.e-
len man fliegen mÖchte Der
enisprechende Planet wlrd mii
der Maus a.seklickir dann
nochmals den linken Maus-
knopl drücken !nd man ist
wieder im [4enÜ.Dort muß nun
, Fllghi'angewähLt werden und
schon gehls ab durch lerne
Galaxen. So ioll isl das aler-
dings gar nrcht,durch denWell
ralm z! schippern AUT dem
mitileren B ldausschn tt des
Screens erscheinen aul
schwarzern untergrund aulei.
anderloLgend Rechiecke Nun
muß man versuche., srcn p€r
Maussleuerung
M tre dieser Kästen zu hanen
Kommtes anders,als man s ch
das vorste li, gibis'n crash
und eine Nachrchl ersche nl
aul dem Bidschkm. Dieser be
saqten Nachricht ist z! entneh-
men, daß Raumschifl und Be-

satz!ng im EimersLnd uno n!n
doch wieder malvonvorn anse-

Wurded e Strecketedoch ohre
sclrwerwjegende schäden
überstanden. kÖnnen rnn den
Fremdlingen Geschäite qe-
machtwerden So qehtdasha t
weler ohne Ende: Fl!g, Deal

Landen wir aber maLwiederaur
dem Boden derTatsachen !nd
beaeben !ns !on oer !nena
.h;nWe ledesA ls sPorllche
Absichten hegeno
Fing, um unsere Nase aui die
Größe von zweien brlngen zu
assen. GleichgÜlt g, ob nun zu
erst die Nase sclrwili oder ob
ma. vorher schon selb qe vo I

hat - RINGS!DE macht ei.lach
keinen Spaß Das Boxspekta
kel, seinerzeli als SuPersp el
aposirophi€ri und enlspre-
chend beworb€n,sie lts ch be
näherem Hinsehen aLs ein Pro
qrarnm heraus,das a!ßer F op
qlaltäten njcht viel zu bieten
hai.Vordem KaniPl müssen d e
Konlrahenten a!sgewähli !nd
dere qene Fightera!fdie Ring
s.h achl vorbere tet weroen
Hat man d ese Prozedur Über
slanden,sowird es ernsi !nd
bitter Nun näm ich sieht man
die beiden KämPIer im Finq
w eder und muß beobachien,
wie schlecht die Boxeranimied
slnd.Eckig und kanlig sind hre
Bewequngen, die schläge
kömmen vie zu larqsam, k!rz
und qul: Die Bewegu.gsabläu-
r'" hahen mit der Fealitäl nichi
vie zu iun. Überllüssiq z! sa
gen daR rnan qeradevon einem
Bolsp el i Üssige animat on
!i.d gute Gratik erwartel,wen.
das Game Soaß machen so I

F NGSlDEkannbeides n keln
ster Welse erlü len. Grund se-
nug also, uber dreses Mach-
werk lein weiteres wort zu ver
leren lnd uns soiorl dem
nächslen Vierlel d€r L4AGlc 4
zuzuwenden ZEFO GRAVITY

Noclrmal Spori, aber d esmal
e nVo ltreifer...Vo ltrellen m!ß
man alch be dlesem Ga.ne,
so.st isi man wortwÖrilich der
Loser. Das rnuR rnan sich auch
nach jedem ver orenen Game

vom ComPi anhören. Anrangs
war es schon meist so. daR {na_
iür ich) .nein e ektronischer
Freund gewonnen hal Doch
Nur Übunq maclrl den lVeist€r.
ZEFO GRAVITYisi eine art von
So!ash mit sehr fut!r slischer
Gestaliung N4an kanndieHal e
vön vorn und hinten senen
und danr noch . 3 D, hervotr
ragend! Decfe Boden und
Wände Können a s Banae ver

D e Wände allerd ngs s nd mit
vors clilz! gen eßen Dennhler
aibt es an jeder der beidei
Wände Le!chliafeln, die Raum
höhe haben.Wenn der Bal! aul
e ne derTaieln lrifä, hatdas m-
mere ne Bedeuiung Dersp e-
ler hai durch di€ BerÜhrurg
entweder Vor oder Nachleie
Es kann Punktabzug oder
Punktaew nn bedeute. Viel-
le cht-heißt es aber auch, daß
n!n ein Bal rnehrzurverlüg!ng
slehi D ese bebiderlenwände
oebendem oanzen Game noch
i n."n Hrct Es stnrclrldasÜbl_
che T€nnisqeschnÖsel son
dern elwas ganz Besonderes
An maiion !nd Sleuer!ngrLnk-
i onieren a!sgezeichnet uno
auclr der Sound trägi einen
qroßenTe l zumVergnügen be
iustiq wEr s ergentl ch a!ch be
ROLL-OUl zum ndesl a.lan9s
wer kennt ihn eigentlich.icht
den glten a len Pac-Man Aber
öb's nicht doch lanasam ern

b!Rchen langweil g wird? Lang-
weiLia oder nichl,das Gamewar
im Päck. und als solches wird
€s elzt auch behandel Test_
phase Nr. lr Wtzig - Smiles
milssen von
VLecli mit heraushangen0er
Zunge in e ne A.t Fahrstuh lÜr
oeschoben weroen. Ja, la,
ae bst!ersländlch sind auch
Monsler dabei, dle das 9rune
Etwas mauseiot machen -ta Ls

sie es erwischen Grinsende
smiles bunte Monsier und
Blünichen. Das Ganze nocli m t
dem Üblchen Sound garniert-

Tesiphase Nr 2: Lanqeweile
machi s ch lanqsam aoer s
cher breil rqendwle Passien
n chts Aulregendes mehr, aber
mmer noch si dre Motlalion

vorhanden,das Game nocli ern

bißchen we ler z! sprelen

Teslphase Nr.3 lclr b n mrl el
nem hramPf n mel.er H.no

So. meine Lieben, dann wären
wir schon wied er ma am Ende
angelangl fasl. Jetzt fomml
noch die Zus€mmenrassung
am Schl!ß Oder - nee, cri
hab's m r doch wieder anders
uberleql. lie!ie qibls € nradr
kelie äbsch reße.den BemeF
k!ngen E.de,aus,SchluR Llnd
ischüßLll

Gesamlnot€ . . 4
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Action Games

Programm: Lords oi War, Sy-
slem:Ami9a, Preis: ca.70 Mark,
Hersteller: Disital Concepts,
USA, Muster vonr Gainstar
Soflware, England.

E ine 9e Lrngene Var alion
l-des altbekannten B.eai-
out-Thenas hat DIGITA!CON-
CEPTSmiLOFDSOFWABaut
die Be ne geslelt.In dem Spiel,
dasvom Namen hereheran we-
nlg actiongeladene Slraleg e-
soflware erinned,sollen Freun-
de von 4rkarold&Konsorlen je-
denialls vol aul ihre Koslen
kommen, darf man den hoch-
trabenden Woden des Pro-
grammcovers G auben schen-

lm Gegensalz zu den alien
BREAKOUT Spielchen, in de-
nen es salopp gesagt nur daL
Lim ging, milrels schläger und
Ball eine [,4auer abzuräumen,
€rwartel den Spieler bei
LORDS OF WAR eln ,,völg"
neuerBildschirmaulbau,spr ch:
Spie ab aut. Schleßlich stehen
diesma regelrechie Schlösser
zLrm AbschLrB lrei, die jewe ls
eine derv er Screenecken ei.-
nehmen.Ansonsten st äber e -
genilch alles beim allen ge-
bll€ben. So machi wieder ein-
mal einwi d herumspr ngender
Ball d e ganze Gesend uns -
cher, indem e. beijeder Ko l-
s on mii einer der vier Burgen
ein Sttlck l4auef aus deren
Bollwerk hera!sbrech€. läBt.
Glücklicherweise haben die
Deslgner dieses Games noch
einen kleinen schuiz in Forrn
von Sch ldern mite ngebaut,
die ,,zu Füß€. der vier Burgen
postied wurden. Das Ziel die-
ses Spie es besteht nun darln,
die ge9nerischen Herrensitze
mit jener Spr nsmurme zu at
lackieren, mil dem Zwecke, ein
,,kleines'Löch ein in d e Mauer
zu r€ißen.Nurso näm ich kann
besagter Bal auch noch ln die
Innereien eines Schlosses ein
dringen um diesem nun ent-
gü lig denTodesstoß zu verser-

Paris der noch verbliebenen
Br.,19heren so_daß also imrner
e n BBEA^uu r-vergnugen zu
vieir bevorslehl. Sin.voller wä
re es äbernril Siche.heitsewe-
sen, noch eine Vier-Player-Op-
i on miite s Joystickadapter z!
lmp emenieren, was w€sonF
lich mehr Spielspaß mil s ch
gebrachl hätte. Nichtsdeslo-
trotz wariet am Ende dieser
Fehde 9ewissermaßen als krö-
neider Abschru0 en reurig€r
Drache, den es in e nem Duell
mit dem Bälchen zu eliminie-
ren gi L Anfangsschwierigkei-
len mit denr Handlng des
Schildes {Schläger) dürfle es
wohl kene geben, denn der
Sp eler wkd sich ohie Zweiiel
schnell riit der einiach gehalle-
.en Steu€rung antreunden.

Neben den Manövri€rbewe-
gungen (inks bzw rechis)
könnt lhr die herums!rrcnde
Kugel per Feuerknopi mi Eu-
rem Schild aulrangen, um sie
dann zu e nem späl€ren Zeit-
punkl milandererR chtung auf
Eure Gegner abzufeuern.

Etwas Sp elwilz isl aber schon
vonnöien, wolll lhr inn€rhalb
des Zeit imils e ne de.gegneri-
schen Burgen zerslören. Zwar
könni lhr Euch,lalls lhr aleine
an den Start 9eht, zunreist der
Schütze.hilfe der beiden an
deren computerisieilen Bu.g-
heffen sicher sein, doch er-
weist sich deren Taklierer€ ott
nur a s bloßes Zeiispiel. Nach
Abläuf des Zeit imits sehl's
dann a lerd ngB so richlig zur
Sache.Zurn e nen wird d e lvlur-
mel verrlixt schnell, zum ande-
ren läßt sich d eses v€rl ucht€
Etwas nu. noch äußersl schwer
konirollieren, so daß Volllreller
im Bu199emäuer keine Selten-
heit s nd. Wesenlllch bessere
Karten habl lh. dagegen im
Sp elzuzweit H erze gtessich,
wie 9utlhrEuch dle P xel-Kugel
zuschieben kÖnnl, um sie an-
schleßend b iizschneli n des
Gegners Behausung zu ver

Von der einlachen Geschwin-
digkeitssleiseruns des Balles
Uber die zeitweise Lähmung e]-
nes der gegnerischen Sch lde
recht die Pal€lie de. zwöi
Spells bis hin zufvölligen Zer-
störung einer Burs. Zum Glilck
ste 9t die Zauberkrafl nur
almählich an, wodurch magi-
sche Iransaktio n en keinesialls
Überhand nehmen. Etwas

H ndernissezwischen den Bur
gen lm ersten Anlaul slürml-Ä
ich daher quasi ohne Gegen-
wehr bis in Bunde 10 vor, was
man bei menem ,Ta ent" als
schlichlweg tra!rig,wei!zu e n-
tach, bezeichner nuß.
n gralischen Belangen liel
LORDS OF CHAOS recht gut
äus. Zwar b€sleht di€ e nzige
graiische Abwechsluns in den
20 Levels lediglch n der Ge-
slaliung des Uniergrundes,
doch haben die Macherd eses
Spie es insbesondere bel den
zahlreichen Zwischens.aliken
hr Können (z!mindest arsatz-

weise) unier Bewels geste lt

Mit dem Prädikat ,,99 Prozenl
rucke frei" dari s ch zu güler
Leizt noch das Scrol ing
schmück€.. De Dig -Sounds
und Ettekte si.d dagegen ei-
was spär ich. sei's drum,
LOFDS OF WAR ist dennoch
ein ordentiich a!igemachies
Actionspiel, das an d e lra La
BREAKOUT-Saga gewtzl an-
knilpit. Trotz alledem könnie
schon nnerha b kurzerze ld e
anlangs recht hohe Spielfreu

Totsten Blun

Bisz! zweiSpieler kö.nen sich
an den,,m lte alter ichen"Strei
iereien beteiLigen, de nsge-
sami 20 Levels andauern wer
den. Se bslverständlich über
nimmt Genosse Compuler die

Der eigeniliche Clou von
LORDS OFWAR liegtjedoch in
den zaubersprüchen, die hr
mit entsprechender Zauber
kraft in jederSp elsitualion aul
den Geg ner ,,loslassen ' könnl.

enltäuschl war ich über die
schlappen Antorderuigen, die
den Spleler in LOBDS OF- WAB
erwarten. So unlerscheiden
sich die einzelnen Levels zu-

'rreisl 
nur durch verschiedene

Grafik ,..., ,..., ,.., ,., 8
Sound ..... .... .... .... 6
Spi€lablauf .... .... .... I
Motivation ........ .... . 7
Preis/Leistuns .... .... . 6
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zieren So 9*chehe. b-e 
-SPa-

ll{i?liif*tlBäHü+.
PFOJECTS seizie den urart- -

tel MANLC MLNEF lür den 9ro-
ßen Commodore um 1eör er
schien däs,,Original lijr $Pec
cy, C-64 und Kollegen HauPr-

darsteller des Bi!dschlrmdra
mas Lst u nter tage-Arbe Ller wr -

lv. seines Zeichens einer oer
tieLßLoslen Verlreteter d eser
Berüisoarte Während serner
Arbeil ln einer alten Mlne enl-
decLte er einen verslec[ten
MLnen Schacht Von Natur ä!s
neLrqjer g, begab er srcn sorcfl
rn delr Schacht, um womoglrcn
alie Schäize elsindig z! m€-
chen. Was er dort e.tdecrle
war aber mehr als nur ern

schatz. Arbeilsroboter, dre Ln

vLelen, vlelen Jahren rresrge
vo(äte von Edelmetallen aD-
oabaul lraben,w!selten In oen
schächien herum Sie wurden
von einer Zivilisaiion gescnal-
len. d e Lanqe lor unserer zetr
lebte sich aber durch Krrege
und UmweLtversc.hmuEUng
selbsi vernichiele urbrg ore-
ben diese Roboter, dre serlJan-
ren ejlriq ihrer Arb€rt nacnge-

Schritt" hinzulesen Ohne Lufl
aimet's slch nänrllch beKannr-
lich etwas ,, ungewonnl

[,,lANlC MINER erschien 1983

-"rstmals lur die Homecomp!-
ter lSPeccY, C 64 xL) lnd 03_

siert e qenllich aul eine senr
e nlache SP el dee mrtderman
heute kaurn imponieren Kann

Mehr as SchlÜssel sammeLn'

sich vor Hindernissen In acnl
nehmen. Ausqäige ercrcnei

$ä, Tä? ilill 
^i,iil,'äi,,äl"JÄslcherLich verkautt, ob es aoer

1990 wieder der Fal se n wro
sol! hlermil niragegestenl wer
den. D€ hellen alch kerne zLr_

sätzlLchen Gags, wie se ore

am oa-Fassunq blelei Aul oer

Dlsi beiinden sLch nämLrcn

zw€ Soiee: Eine 1 1-umseF
zunq der 83er sPectrum-Fas_
sunq und die 90er'Versron mLt

dlerahenr Levelauiba!, Amrga

öraliken und Sottscrolliis

lt

tlt|ttY IST ZURUGK
Prosrammr l/anic I/iner' SY--

stemr Amiga, Preis: ca 4u
Mark, Hersteller: Sofiware Pro
iects. Lrve rpoo , Muster von I L4 /

[-d /En.
Fs scheinl mom€ntan ,,1n" zu
Esern, NeLraulLäqen von älie-
ren Erfolgstiieh zu Proou-

Wilv mLrß slch in gewohnier
J!mp-and-Fun-Form durcn
.r e ernzelnen Fäume scnragen
und dle dort herumLiegenöen
schlussel elnsammel., um o e
Türz!m ieweils näclrsten Haum
zu ölinen. Bei der Beruhrlng
mii den Boboler. und and€ren

aber der 83er WillY gelälli mr
oersön|ch besser' Ein nener
Gao. Aber 40 DM fÜr'nen Gag

ausaeben? t.P

83er / 90er
GEfik ... ... 1 / 7

Sound. ... r ','
Spi€bblaut . ... o^/ 'Motivation . .... .. ö,.{
Preis/Leistung ... . {

iri'roemis"en {splnnen,
Schlelm, GiilPiLanzen) venren
\^/in/,h.r eines se!ner oreWillv aber elnes se!ner ore
Bildschirmleben Eln begrenz_

/ .r'.d f Ii l,.t, .:. t ..!t::11 li

ie; s;uerstolr!o rral zwrnstden
flerßrqen Arberter'einen "llo 

en
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Prosramm: Cloud Kingdoms,
Syst€m: Atari ST (nur Färbe)
Pr€is: ca, 75 Mark, Herstellerr
MilJeniurn, England, Muster

a
Z-um erst€n Mä lr tt derenqli-
sche Hersteller LOGoTRoN
unterdem Namen MILLENIUM
in Erscheinung, ein Label, das
hotfenu ich an 

"alte" 
Tradiiionen

anhnijplen w rd. Den Einsländ
machr cLouD KINGDOMS. ein
Soiel.das in das ailseits belleb-
r; Genre der Geschicklich-
k€ltsspiele lällt. Nicht ver-
schwergen sollle ich aber die
Talsache daB uns dieses Ac-
lionspiel lediglicn in elner vor
abversion zum Tesl vorlag, wo-
du.ch es ln Sachen CLOUD
KINGDOIVIS elgentllch nur zu
einem BlickpunK hälte reichen
sollen. Allerdings maehte die_
s€s Game einen derart ausse-
reiften, sprich ,,99 Proze.tigen"
Eindruck, daß es segenober
dem EndproduK wohl kaum
noch Unterschiede geben
düfie. Selbslverständlich wer-
den wir aber bei erheblichen
Veränderungen in derendgtl ti
gen Fassung erneut aktiv.
vom Spielablaul her gleicht
clouD KINGDOIVS einem
kleinen Potpourri aus alten
,,Laul-Hüpf-SprinsLKlassi-
kern und Geschicklichkeits-
spielen wie BOUIDFF OASH
od6r PFOSPECIOB . in denen
also eher Taktik angesagt isl.
Die 14acherdieses SPieles ver-
slanden es recht,geschicK'l
die packenden Elemenle elni-
gerbekannierGameszu einem
erqenenwerk zu kompon eren.
Gänz q eich ob lhr.un MILLE-
NIUM des 'Abkupiedums" be_
zichugen wolli oder nicht, in je-
dem Falle erwartet Euch mrt
CLOUD KINGDOMS ein ver
dammt hartes Spielchen, an
dem sich mancher die Zähne
ausbeißen wird. Alles in ällem
32 Levels (vielleicht kommen
noch einige dazu) werden dem
SpieLer in diesem Game sebo-
ten. In iedem Level gili es nun,
eine bestim mie anzahl von Dia-
manten innerhalb eines zeilli-
mits zu bergen, wolli lhr die
nächste Runde effeichen.
selbstuerständlich gehÖren
auch,,einise" spiei€lemenle
zum Bepedoire von CLOUD
KINGDoI4S, die eßt lür die
re6hte spannungwährend des
Spieles so.sen. Als besonders

oeneirant und energieraut'end
aMeist sich in dlesem Zusam-
menhang eine ganze Heer-
schaar an schwarzen achten,
linden sich diese unangeneh-
men zeitgenossen doch rn na_
hezu jedem Level wieder. An-
sonsten wird der Spieler bei
cLoUD KINGDoNIS alledings
nur noch aufleste Hindernisse
stoßen, was aber keinesralls
bedeuten soll, daß dieses
,,starre Bauwerk ' nichi auch so
seineTücken hätte.Wie d€rNa-
me des Spie esvielleichl schon
erahnen läßt, schweben Eure
.Tummelwiesen" iKingdorns)
weit ab über den Wolken
(croud), so daß es sich a!ch
driagendst empfiehlt d e eig€-
ne spielmurmel srels aul rc-
stem Termin zu bewegen. An-
dernialis gehl s steil nach un-

Beim Aufbau der einzehen Le-
vels scheinen sich die Macher
dieses Acliongames von threr
{iesen Ader geleiiet zu lasson
haben,wie sonst ließen sichdie
!nzählisen kLeinen und grcBen
Hinterhäitigkeiten erklären
Neben (u.-)ilberwindliche'r
Barriefen düdt lhr Euch vof al-
lem aul vercchlossene T(lren
lreuen,deren Schlüssei an den
eotfernteslen Ecken liegen
Abefauch dle vielen ,,SchlasrÖ_
cner" bieten so ih.e Belze. ins-
besönderewenn thrsie derBei-
he nach übersprinsen mü91,
um einen drlnsend benöli9len
Geqenstand zu ergatlern Re-
gel.echt mörderisch erwersen
sich dagegen FalltÜren. aus de
nen es wtrk|ch kein Enirinnen
mehr gibt. Des weiteren stöBt
der Soieler auf eine Feihe be-
kanntär Elemerile,wie unieran-
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derem auf RichtungsPfeile
(ttlckisch) oder auf gtoßtlächi_
qe Säurelachen,di€ siändlg an
Aer En€rgie unssrcs ballförmi_
gen H€lden knabbern (deswe-
qen am besien springend

Glücklich€lweise llesen 
'n 

den
einzelnsn Levels zahlrelche
,,Pick-u ps" verstreut herum, die
Eur€m iollend€n Gefährt fÜr ei-
niqe Sekunden spezielle Fä-
hiqkeilen ve eihen. Alle.dings
kön hrinsolchenllomenlen
keinesfalls eine ruhige Kugel
schieben, denn jene SPecials
sind zum LÖsen eines Levels
zumeist unerlä8lich. Au19rund
der unlerschiedlichsn Geslal-
iung d€r Levels, die sich durcn
die zahllosen SPielelemente ja
iörmlich anbietel, hält die Moti-
vailon auf lange zeit an. Wäh-
rend nämlich in einigen ,,Kln9-
doms,, lediglich Geschwindig_
kell {2.8. nelle Verfolgungsjas_
d€n durch besaqte Billardku-
g€ n) ang€s€st st €rw€isen
sich wlederum anoere sp1€F
stuien als das reinste LabY-
rinth. als dritte Komponenle
spieli dre Goschickllchkeitelne
nichl zu unteßchäizende Rolle,
denn aus vielen Levels werden
wirklich nurdle wahren Joystik-
kariisten als Sieser irervorce_
hen, so hlnterhältlg wurden dle

lm Gesensatz zum b.illlanten
SpielabJaui wußien Gmfik und'sound lelder nichl so recht zu
überzeuqen. Bei den Zeich-
nunoen dereinzelnen spieleie_
menie haben die Prosrammie-
rEI VON CLOUO KINGDOMS
zwar teilweise kelnerlei Kosten
und 14Ühen gescheui, doch be_
sitzt die Graiik neines E€ch_
iens keine chance,ausdem lrF
sten f/iitelleld zu den ersten
Plätzen vorzustoßen. zum
Glück blieb uns mii dem Scrol-
tins die in diesem Genreonüb-
liche RuckefKaiaslrcPhe er-
span, Nett geriel dagegen die
Animation def (leider wenisen)
Spntes. Über dre musihallsche
Untermalunq von CLOUD
KINGDOMS sollle ich lieber
Slillschwei9en bewahren, denn
in unser vorabversion qabs
noch äuSerst wenig zu hÖren.
Die Steuerunq seht !brig€nds

Nichtsdeslotrotz verbirct sich
hintef CLOUD KINGDOI4S von
IvIILLENJUM ein durchaus ak-
zeptables Geschicklichkeiis-
soiel, dessen SchwerPunkte
iohl eher im spielefschen Be-
relch liegen. Hoflentiich wkd s
in der Endfassung noch einen
Tick besser. larcten Btun

Grafik . .......... .. . 6
Sound .. ..... .... .. . 5
Spielablauf ... .... .. 9
Motivation,...,,...,.,. 9
Pr€is/L€islutg . .. ... 7
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Action Games

suns istauieinem selben St;l-
len aul der Verpackunq nach-
zulesen: Es isl das a/te Space
Har er, aber dies€s Mal mit al-
len 20 Levels des automalen-
spielsl Welch eine ldee! Man
nehme die alten Rouiinen d€r
efsten Umsetzung, lasse ein
paar neus Grul1k€n zeichnen
und €chon haben wirein neues
Soiell
Oie Bechnuns wlrd jedoch
nicht aulg€hen,denn ELITE hat
nur die sratisch€ Auhachuig

mein€m 4.77lVHz Loser-PCzur
Ehre serelchen. Zwar wnd zu-
mindest die EGA-Karte unier
stützt - aber ebenlalls nichl
ausgenutzt. Es mas ja s€in däß
schnelle Boutinen bei einem
3D-Spiel nlcht so einfach slnd,
doch mll def enlsprechend€n
Hardware ist einiges mögLich,
zumalalle 20 Leve!svom AbrauJ
her identisch sind. Der SPac€
Harrler kann hall fr€i aur dem
screen bewegl werden und
muß alles abballem,was da so

Prooramm: SDac€ Hatr er, SY'
ste;: Amioa, PC (CGA, EGA,
640 KB, m d. 8 MHz) geteslet,
Atari ST' C-64, Amstrad, SPec-
trum. BBC. Preisrca.T5 01,4 fiir
16-Eiit. ca 45 D[,4 lür 8-Bit_
D sk. ca.35 DM lurg B|FK€ss,
Hersteller: E ite SYslems/Se-
ga, Mustervon: Eiite, England,

l-Ln erster Blrck aul die Ver
Epackuns erze!sl !nwrllkür
ri.h eichtes St rnrunzeln wle
denn? Was den.? Schon wie-
der SPACE HARBIER? Und
auch be m zweiten BIick stdas
Sirnrunzeln nichi wegz!kr e-

aen:Da isl in derAnleitung wre-
-er die Rede von einem alten
Weltraum-Haudegen,derern€n
besetzten Planeten lm Allsin-
oano belreie. muß, da gibi es
;ieder d e 3D-Levels !sw usw
Was also, btte schön, isl ei-
qent ich neu an diesem SPACE
HAFFTER? lst es vlelleicht so-
qarschon SPACE HARRIER Lll?
Sind wir schon wiederve.el-
niot? lst schon Feierabend?
Dä die beiden lelzie|l Frasen
nicht zuiriedensiellend zu klä-
ren sind, bleibt nur der dritte
Br ck aul dieses ominöse splel,
uid siehe da, des Rätsels LÖ-

und Leveläuneilung dem Aulo-
mat€n ang€Paßl - nicht aber
die Technrk. Da werden zwar
oaiz drcist mlndestens 8 MHz
Frczessorgeschwindlgkeit ge-
fordsd,doch was slch dann aul
dem Screen tut. wÜfde selbsl

näh€r komml. Gelragt isi also
€in suterzoomellekl, ein bissel
Scrolling und vielleicht noch
Colourcycllng, Heraus ram ie-
doch eine furchisrresenoe
Ruckelanimation, die in dl€ser
Qualität seinesgleichen sucht

s*kr**rffi
ffit;rE*-s$$*sr3.W*",.iiiiffi I FOGRAIil.ADVE TURES

Aufrasnd 9E Advonluecam€s
korip en n DEUTSCNI

VEFA cnUZ dst schon lsgendäE Klassiker

DEß FALL SYDNEY Adion & SPanNng

UBDEF ON TflE aILANTIC mlt desE

zubehü,i/le Patron€ zelung, xanen uss

Jedes ldvonlure lür C.04 Disk

nü DM 19.90

Jedes Adventurs iür C64 Cass

nur DM 14.90

ffiil, ä
fr 

'--P$ventu|estärlMtßltt

:fl".,.-""-"..-"'"""" """
;Il"ilffr """'" " """'""* "3'
liiil9[**--- *"'

3:il"!'f15. -. '"-'"""' "*
ffiff.e.,i"#iL:,*:* 

^u:t



Action Games

Von zoomeffekt kann ke!ne
Rede mehr sein, eher sreht das
Ganze schon so a!ls, als wÜr
den ledigllch kompletle
Screens gemachlich ums-"-
ble.det. Das seizl dem \jprets
ablauf iedoch ars zu, denn wle
so lman Feisbrocken und Fein
den im richiiqen Augenblick
auswelchen, wenn niema s ge-
nau lestzusielen si,wo und In
we cher Entternlng sich was
befindel? Die Trelfersenauls_
keit b€i diesen SPie en, selbsl

wenn sie technisch br lant
sind. war noch nie vom Fe n_

sten. aber was s ch ELTE bei
dem neuen SPACE HARF ER_

Aulg!ß geleisiel hat ist schon
h2arsträ!bend. fiinz! homml
die flackernde Animatlon des

Heldensprtes die bei der ei'
oeni ich z! emPiehlenden
Maussteuerung so schlecht si
daß das Sprite manchmal vÖllis
verschwindet. N cht mal beLm
Sound wurde moder.eT€chnik
honoriert, denn die schon übl
chen Soundkarten werden
nicht uniersttrizt, der PC Plepsl
f!rchierrege.d herum
lch frage mich, was s di tlllE
bei dresem SPie gedadrt hal
Technisch isl der.eue SPACE
HARBIEB schlecht€r als öre
(autenl) 16 B t-Fassungen von
iDace Hatriet ll spie ersch isl
e; nahezu dentisch zu Space
Harier /. Die ersten Leve s sind
näm ich-wie konnteesanders
sein naturlich idenlisch zuraF
len Fsssung Da ste li sich
ebenso natonich de Frage:
warum soll man diesen dreF
slen, mißraienen, vÖllig Öd'en
AulgLß eines alienActionsPrels
kaulen? De Antwori daraul
dürftei lhr s€lbsi schon ängsl

Mlchael Suck

Gratik..,... . 7
Sound...... ... 0
Spiel6blauf .... . -. 2
Motivation , . . . . . . . r
Preis/Leislung ... 1
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Action Games

ComDilation: FlLght Comrnan0^'

Svstam: Ami9a, Preis: ct I'JU

M;r[. Hersteller: Beau JorY
Enqland, M\rstervon: jl / L!!l /

@n

^ ö t".f Prooramrne der
LJämpi arion rt-tonr com-
MAND scheinen das g'nze
Soeklrum der ,,comPuler sier
t;. FlreoereIzu umrasse',o4fl
;an deln hochtrabenden wor
ten aui der verpackung (]rau-
b€. schenken Doch trer nan€
rem Hrnsehen wird scnnel
.leuUlch.daß dasverhältnisvon
actlon und Slr.legie !n dLeser
cömoilalron zlemlich !nausge
wooen st So trndel slch leo q-
l,ctie n waschechler F uss!m!-
l.tor mn dem ich aucn glercn

losleaen m0cnIe

[i:t+l'-9";.;;g,ll"*l:r;
machi de!tlrch wo der ergenrr-
.he Haken dreser compilal on

sleckt Schon in Jahre reöb

::';i:s 
"' 

5ff ' Jlä?:&ii:'"T
umher,d e Amrsa-Fassunq rrerr

ää äiöi Liitri-"ier ta"gei aut
sich warien So entPUPPt sLcn

das Produl^i aus dem Hause
MIRRoRSOFT als ein aulJersr
altersschwacher,,Fluqf der
he!Lioen Mäßstäben reLnes-
laLls qerecht werden kann ln

Duncao grefischerAulmacnunq
wußle lediqlch das uurcnore-
chen derWo lendec|e mrroem
eroenen Jet z! qeiallen Anson
sl;n aber erwartet Euclr dre

iei"srä!p",s,"r'r, r'ieoe" "'n"'lanqwerlrgen Gestaltung o6
F:*r!::l "";::JH 

:',.*'

Ät-n oetrost verqessen lonnt
n.r Vatera. SKYFOX ll zanli

Äentjanq voraLtem oLe monolo-
ne Landschafl mit ihre. wen -

::i'ooJ::'"1,"1än*l'!l.'*'Jii
Scrollrna zu allem ubel eNersI
sich noch die steuerung ars

ii3i,!il'{ifl i' i'.'"19J8",i'ä -

; sKiFox ll zähli
etrer zu Oen actlongetaOenen
Soielen d eser comPLlalron

:3i x":Ä 
*5i:::f 

Bf^:f;'!1"1
Soiel eiien Deut besser ars

.bioer Fluqstm!lator qener

vieimehr zersen skh in dresem
BalLerqame dreselben Allers

3'-Ti'l'?ä#E ;f 
""::ff 

1'Ti
oe traten Der SPieler darr srcn
älso wieder aul eine vÖllLq ann-

l

IAB$I
den althergebrachien Simula-
ioin wuioi oer olesem sPtet
von CFLvielWert aulAcnon ge_

leqi. So beschränkl s cn oer
d,nze So elverlaul e 9enl rcn

;ur aui herße Lunkämpre mr
den verh€llten Deutsche', ore

dem egenen Bomber Frarus
ä-nneLzÄn ttetausraqenoes
r,^-L-"r /,o<.r 2"1ActLon qe

ir niäien simuLation stette'r ott

ne Zweirel die ausgelulrlen

I;-ji?i,'i,''lli ?l L"l; ti.""ilT
setzi würden Leider,-uoftes
;;;selt es LANcAST-EF abeJ

;;höiiq anGeschwi.dLgkeit so

;aß dei Spieler bei den lernorr_

:::^ ^8!l'f :,:x"; :i " T"'l""'i
GLücklicherwerse laßI das ewF
qe GeruckeL bei der Beweg^!n-9

i!i:lF::ffi;""::lc; jü,
ili n"ichieiii zu razit:eetreN-
öASTEF handell e5 sich aucn
nur um eine mirtelpräcnlge

oulerte Gralil treuen die w-onl

ke ne. rnehrvom Hockerreruen
wld. E nzrg und zlle n dierecnl
ni.iOsch gäzelcirneten Cegner
hahpn sich vom sonslrg€n Ef

5?,iJil',". #t"ylal'T"3g-
CHASE . das auch scnon so

reine Jahrchen auldern BuckeL

hal. Der ernzrge Cou dreses
soLelchens leqt n der,,a!sge-
lallenen Musi,welche namr cn
.ler Feder Bachs enlsPrang
lBrandenburgisches Fonzen
Nr 3l Derqanze Besi!on s11Y-

CHASE siellt sich ledocn ars

.lie re nste Farcedar zwarron
nFn weoen des gesplntelen
S;ree.s zwe, SPre!er s eichzeF
tiq asieren, doch Taq.weq-:l

Ballerel.

SitSli,i'l'll!iiii"iii,"!'iäii1
e n ordLnäres Ballersprel oas
HEwSoN vor gut .ndenmro
Jahren rulden Markt bracnle
ln alier Bal/Öltze. -Manrer wtr_

beLt lhr in dlesem Garne mtEU

'em 
Baumqleller ilber Plane-

9..1'""{lä"'i il Jl ?:i?!l:;:
Alrens, dle sch Eurer coro-
wu"müe mutlq rn oen weg siel-
len. machen Euch ebenso oas

Leden schwer wie Feuerba(re
r€n. die es mile!s sPrung-
schanzen zu meislern grlr' ure
6hnehin schon hohe SPretrreu_

de wrd durch die evzenenle
Grafil und des alzePlaole üc-
rollrno nur noch q€slelqen
Auch der Sound läßl sich noren'
oanz m Gegensatz zu den 3n-
äe.en vrer Prosrammen areser

;;,|;i ab Alre.drnss macht die
wtrllrch m ese Animahonorese
lobenswerten Ansätze wreaer
!m volLkommen zun chle LiLeF

che Kntil qit dern 1ür neulrge
v.crhältnisse losermälilSen 5c
rolLino das sich durch scnone
Rr.kÄLei.laqen heruortul ln

Sachen Sound siehl es oei

SKYFO)i lebenfalls nLchl a lzu
nrä.hl a äus denn wänreno
!es eiq;nllichen SP eles I örs
höchslens ein Paar $ounoer
lelte zu hÖren SeLbsl dre sleu-
.nrno hat so hre Tucken ver-
sländlrcheruerse !erdel oer
Sorelfluß d eses Actronqames
me.kllch !nter den schwäcnen
im lechnischen Berercn rurz-
um: SKYFOX ll ist der zweire
D!rchhänqerd eses SamPles

äZr-ier*ortsten orattt' oes
miesen GamePlays und oer a-

chenrchen Sie!erung e nracrr

leine SPielkeude sulkommen
SKYCHASE st mit Abstand oer abschließend laßt sich sagen

daß FLIGHTCONTBoLIür 10"u

Sleine vlel zu wenrg uudrßi'
wohl .ber ene Ferhe längsr
verrotieler Games be nn€lrer
G atter Gr fl ins KLo

fa.sten Btum

crant< .... .... ... 1'9
sound ........ .... 1'9
Spielablaul .... z-o
tlilolivation ... ...... 2''.
Preis/L€istunq .... ... 4

;chlechtesie Venreter von

B'"',9,1-"3?JIlRh .' *" 
"o'STEB e ne sehr.cuongelao_"-

ne Fluqzeuqsrmulalion, o e wir
erstunlä.qsrlnASlvlvorqesre lI
haben wLe der Name oles_Ps

Games !lellercht schon- eran-
nen läRt, dreht srcn n LAr\vh-
STEB alles um das qle cnnamts

3f :lTäT;!"lif xä:,i:'Jü
sie lerstete. lm Geqensalz zu
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Briefe on die Redoktion

chLaule etsPPenwe 5e dhn'nr

'eoelmäßLs 
d e AsM und mo'nte

h;rmit ülrer die iraurqe EnrucK
Luna ein€r ehemal! quien und n_

o.;at ven zeils.h rt b€rl'hLen
Die e,ste ASM d'e iPma s herals
|am habe i.h selbnve ständ cn

oee5en Lch besaß zu oeh zetr

aunkt e nen c 6a) und war hetraur
heoe's1ert End
SoirwaFzerl<h' lt d e nichl ssqre

so'elen ee unqesund und!nnolq
sofdern s.h damlt belarle ua

mals war d e asl'rl noch q€renr_
ze,.hnel durch Ne!r,aLrlär ool€Kr
! tll und lussiqe Te,le LJoLh aanr
tnq dLe neqative Enlw cr unq.an
zuerst !ers.lrwand de HUonK

Pleaselome.rYou Elne 5€ te ore

:1,.h maL vodThema ComPUt€rao
schweifle und aula.dererrnt€ria _

lünq5möql'.hleiLenhrnwres -nann tueld e scha.[e.fe weg !ä
;; rsl Scha(h das € nziqe Theme

aufdem ComPULer do der Mens(n
dem compuler noch Übeieqen rsl

rnd es 
'nLeree5anlwa' 

d'e sPe e

Computer geqen C.mPUter z! ver-

foLqen Dalü, Lam lars Ersarz I u e

ls;; ha L. welcher comPUrerbe
\ 7e,ode,SF e hallLen9'nqe' esr

denn s.hon TPsls uber spl€lna'Fn_
automaren, beJor €rin e''e 50 

'ne
oehl? Au.h dre Rubnk ob€r are

Sorelkonsolen erubriqL s 'h oa

kaum e n Konso enbesilz€rsch er_

ne ASM vor elnem neu€n 5P€

Au.li 0urden d € Teslbe chte. m

mer anqer hand€ n mme' weniq€r

rcm sp€ snd€m \m den 
. 

e

+ern (lch daisls !r z 'rrv 4 ''
ren ..h lonnt€ besrlmmr ao_{
na.h lunlMLnuten Dr'Doom s nev
7 ehe ch me n erg€nes S'hrdsa
vor.verh ndere den slan eLnern€u
en Runde,bewahre den An qa mr
5ein€f zerstorÜng ergren€ dne z -
oa.elle und verÜrle e lrrre scnao
atorie zum verb e b ln me'n€ LUn

oe tch enrw.l e d € Kcrrund 
'enaharafre' e nes

Redakteurs und sase - .)

Fazil 13 ze en tür nichts was d€n

So e ve'Laul .!ch
erkad Und das
e nzis€n 1i zeLlen dLe !erecnenKr
ü!.den. es lolq€n zusammense
re.hner noch ungellhrl6 d e u'er
.las Soie ni.hts aussaQen uazu
[.hml noch dsß ih T0r ern€n 50
.hen Floowe Dr Doom s Revenq€

lruher hochslens e ne sPalre mrr

sc,eensho a!eqeq€ben häueI
und k€lne sanze Seile
Was mich immerwied er üunden, sI
eure neue Art Gral k€n zu Dewer

,,Etappen-Leser'
ren Eqa ob halbqui oder mrrref
s.h echL w€nn s au.rr nur aurvua
JuL bef.mdts mnd€siens- b

Pünlte E n lleiFe ve'g e cn öt !
T NELWORLDS ein SPiel mrl der

Ödesien e nfarblqslen Gtar r' ore

.lr ieaesehen habeau aem t o+
hel.omdt be, Euch na.h lr€utqen
Maßstdben 9 Punhe Hnqegen
hp[ommt MAZEMAN A e]n rarben

trohe5 Spiel mrl quter Grallf a!'h
:L'rd€m C 64 7 PunI e

EGA Enel ulierbeieuchbefebre
LeLsLunqs5tarle G allla e tommr
neüe,d,nqs ber €Üch über9 Pun(te

5ellen weC
arrßerd€m frar bei eu.h e'n F op na_

hezu qrund5atz .h e nen m esen

So!nd und s.h echt€ Gßrlr Hi5
haben wen qslens e ne Grar KVotrr

We,t 9 Punl te und ernen Soundvon

Lelzt€r Punkt Eur€ Neutralitäl ge_

ocniiber Svstemen n d€s€m
F!nrt machte dLe asM€ ne ser+
m€ Enlw cl. ung

rn ldann SPefl'um dann w eoert
64 dannAmiqa-lan9eZeLr dann
sr [rrz- dann w edei Amrga uno

;!n BM3f ompatbl€ EurenTe5ls
me,[Lmand €]ewe iqeE nsle ung

an ndem dan unqefähr dre M tLe

d€r änse,en Ber.hte ll€stmo o €

Folossnsehl (Be 5P e m !€sr 
'sr

arundtatz L.h vom Amrqa dre Heoe

und d e Folos tnd im verha rnrsl

' . amio: 
"nd 

1 ru, sTaurqelc I
,u bemlrren ware dann led qL(rr

no.h d5f t aum ern Ber 
'ht 

1AU'er
.len Konvedierungen)wen ger as
€ ne se te fü t unddaßdasteurere

;;;;fJ; n zuruntr I E NE7 Marf

5O lur e ne ZeLls.hr ll ausgeoen
d.'en Se'len slatl m tTeet5 m tbro
nes übcr d'e Redalr€u'e geru I
s nd. ilber der€n T€stergennLSSe
man slch nÜr no.h,undefn Kanf
und d ez! Hält€ korzdenhonen
PreLses mrrWe bung qer! I rsl

,,Preis/Leistung"
was mir schon mm€r allgera en

st ware daß d'e BewerrÜnq oes
Pre./Ler5lunosverhällnis r0' oen

amraa rmmer echle.hler w rd ars

d e ron ande'en comput€m
tha!Plsä.h (h Alar 5Tl 'hqoers. e<ht Eü.h aber se bsl In EUreI

ALissabe 2 90 aird dc! !ame
Ope al on Thunde'bor^auI >-ar

dem Amros ang€qeben AÜr der

s 4l edoch sleht de P'eis ad
b9 95 OM f!, Ar 0a Ünd Arar ö

lwunder ) Auch wenn .hzÜmb€'
s. el in Eure' AÜsqabe eLn sPrer qe-

seh€n habe da. aur dem^amiga
r."re, Lsla 5auldemArar 5r ur!!
rch n e nem dNersen KaÜlhaus
steh€ und d € Pre 5ev€rqre''ne so

sehe ich eisentlich frmer d3b aer
Preis aufbe den compule.n gLeLcn

Lst Es tommt coOar lraurl9 !or dai
der P'€ sauidemAmiga rÜr ern ge

ää.,i"- ni"o,,s* €siars die aur
dem alar sT Das 

'sL 
bei den me -

sten 5p€en s. d e lhr gerester

Fntsch€idetElch selber,ob ir nn

Ein Amiganer aus Kahl

tAnn d Fed fta rn ti'hten uas

naü den Ptetsen di-' uns van o-en

D\ktbutoten lüt die einzetnen fta'
atanne eedt tDt iel.het svnen
äenannl ieden wedn d)e lto
;-^ne tn den 

^aüthäusetn 
bzN

Let vetsandnandleh 9üastiaet an'
..b.ten weden tst dds nut I an vol
ier. DrP berere P'L_No'e er'ecn'eI
nth theateüsch wie tatat Man nut
tiDrziete den neueh lnlednaen)
ircis nit DnsetetPlLWenrng tna
Lete aasGanze durch den atten tho'
hercn) Prc)s abetreßueht \ ntcnr

. \ 
^. 

nfr t c h. r. hts ve I nt n | )a e s D e I

Nur nicht das Üb che (cover' Po

sterusw.) nein d esma LsleseMas
:nderes! Das wovon ich 5Fre'ie
isl die versendung Lhre ze tsch'r
ten Nämllch: Steht in dervorange
öanoen ode n ,qendd€ chen an_

äe'en eusqaoen D e näthste-ac
.:be ers.he nl
aann sr die a!sqab€ b€ nahe !m_

me, ume neWo.heve rPaier ue5
ist n den länd chen Gegencen
noch schlimmef Lch kann ntr den_
kcn daß hnen das€ga lst mrre_
doch aehr das aut die Ne'ven zu
roo!r 50re.h€ rch hl€rlürden qan

zenOst€nOtie're.hs wie es fan_
de,en Geaenden z!9elii we j rcn

n cht wahßche'nlch ebenians-so
e^lrem s.hle.ht Wie i'rr rlrren bi
tenne we,den
schrelben lwenn überiaupl):
'oae rsr sache derv€ sandabtei
['no Sre lodmlsosPäran we wtr
i.+ Mann s Folo dr3u eben

-iiqsen rq€ndwel.he E'f ä'un
oen abq€beni z B Uber D€utsch
i:nds Grcnzen dauert €s anqer'

Oder d € Post Oder wei m€nr
se'len srnd €1. -Garr€ine Ann oer

Versü.ht doclr ma Eucn anz,u-

strenoen und d€n FehLefauszuDu-

i{äme nicht senannt

A.n d Red Dettan unsqenannte
Eb.he)nDnastemin )st det ttsluer
taütslaa an.Jtesen Iaae s)nd Len
<.hrtLei m Bahnhatsbü.hhandel
ba elts eth attheh,6 ahinaeaen sle 1n

ktasxen üad anderca Laden frett
a st etw as sPat.t eintDttctn \aüe
<t.h das Eß.heinen det asM dar
übet htnaüs tatsächtich einhat ver
7öoern. so rann das datan req'n
daß a)e ve sandabl-dtung qe

\. htanDt hat daß Mann's rata naLn

tehlte ddß detvetsand insausbno.

'nnet etr a s lanaet daÜen da6 aur

dE Patl teh \tettall )st adetat'n
dat an daß neht senen hoheres 6e
rtLht Dnd danit /änqere alsrele-
tu n a szeite n b -'t1eu te n )

L

j

IAnn..l. Red Na dann Ilet 5 at3 bei
d€,Lerrure dernere, Y'i rt\\ /

..Unoünktlichkeit"
aLs beq€ steler Les€ lh er ze'r_

s.lr,n; (h de s'honsov€e
andere auch etwas b€mänse n

KonnLLhrmtr! € e ch ein€Ad essP

oeben woesd esen HÜlg br und
w'ev€ €r losren wÜrde bue
drückt diesen BrieJ !nbeon$ ao

we mksehrvie daran leqr

tAnn d Red : Sa ern Htt isl nt'ht
te'Lhtzu belontuen Ftas do'n mal



Feedback

,,Originale & KoPien"
rhr habi n der ausgabe 2/90 ae_
sclir eben.daß dasThema Faub-\Ö
oiei auch w€ terh n noch zur uls
k'isson steht Dazu wollle ch maL

ne ne Erl3hrungen eräutern: ars
.h 1 S33 mit den ComPutersP'eren
anllna 1vc 20) halleich nurorig _

n,Ls.€€ - Modue andenha b

Jalire sPälerbekam lch €inen C-64
und besorqte m rFaubroPen we
n r da! Geld rur or qlna e rehtr€
(ca 300 400 StÜck) Erst als clr
Fn.le I9a5 milderLehreanl ng be
sorote ch mir auch schon ma ori-
o,n;lF Bs .rr m Anranq r9as €l
;€n amLsa anschartrP und den c
6a verkaufle lscliluck), haite rch

Orioinelspiele im Wert von 1000
DlrI Ds ch m tt€rwe e aucn als
oe€mt habe un.l mr nun no.h
;chrGeld z!rV€rfilquns sleht, ha-
be i.h m rbis heule alsoinnerhalb
€inesJahres et che orlg nalspiele
wic auch Raobkoo €n fürden Am -
oä zuqelot Und zwara0 D'slerr'"n
; L Fiubfopien und 40 D +eLlen
m t O,g nalspeen l€nreprcht er_

w: r600DMr Nun clrqlaube dar
ch n I den b sher2600 OM an Ori

; e so'twarebranche se e sle|ia_
be NLn mdchte ch mLcrr auch ma
an die Leuiewenden,di€ mmersa
oen Soltware istzÜ leuefund des_
;€aen nur FaübfoP'en haben lch
1nd€ wersich aLs armerSchiller€
nen am ga lurr000 DM.u €qt der
rannda.n auchab Ünd zu ue orur
oraLnale ausqeben Son5l wär'€s
so ; s ob man s.h eLn Auto I aun
und €s liebef sch ebt, a s SPril zu

,,SpeciaFThemen"

AsM erstset ein PaarMonaten le-
se, b n ch n cht serade aur dem
neüest€n slandr we sl das mt
dem SD € OXXON AN? wurde es
schon einmal qeleslet? und wenn
ia. könn1 hr mir nichl das Bewer
iunost<astcren no.h e nmaL ab
drLcfen? wenn ne n bee L Eulh
maL ern b B.lien 2 M.row€ e

Kann man hieraüch anw€ndunsen
lBASlCl hlnsch cken? Und machr
d eM crowe ema enblß(henqrÖ_
cer w€nn es qehL 1un9€lshr3 5c
t€nl. So. das war s rurjelzt.
T'B,o,tK.c,E.l. 20 01

lanfr d. Red : Es tst nahezu uhnag
tich. Deinet teundlr.hen Bnte ln
Ärlwo.i z u,ddsPre.hen O,lo_
ntah haben r n \etnetzer nt.nt 1n ote
ASM nit hiheingehanneh wetl,ns
ene Rethe ahdetet Ptatlukte tnter
essantet und deshalb wtchrqet er
s.hien Jedes ett sena.hte Prc
otann hat eine Chance th deIMtc'
ta||e:Ie rage slellt zu wetueh auch
anwenduhsen sind davan nt.ht

,,Käseblättchen"
Vor mir lieot dl€ FebruaFaus0abe
F rr€s KäsebLättchens und r.n
wolte letl gerad€ na € nen T€st
lber s€ brq€s sta ten dafr I a e

E nslerqer d e Euer F€edbacf I n

das llrr m ch ra wohlauch hollent-
ri.h stecken werd€t) durchschmÖ
le,n gleich w seen wo der Hase

anq aüll Uberdas Foro!o. Mann
möchte i.h ja nichl mehr reden
H2ü.tsach€ es dsrdas Lede dre
serli4a.harl,d esen b Llio€n com c
aulSeile 3 kÖnnlel hrslch besser

Ubardas hha tsverz€ chn s sibtes
rr n clri sSch€chle5zusaqen uno
schon wär€n w rbe m ersren bPre
Leteet T CAl,/E FROM THE DE

SERT Ein SP e dasmeinerMe_
nunq nach F nes de, b€sren Ac
lon-Games set
stelt der AsM H tst€rn st€ht dorl
v. k.mmen zurecht Derqanze AF
lLke ha1 m r als baldigem aMIGA
USEF hervonao€nd!etallen (unt€r
Mnnnern echt starker St Kaus)
Bravo, S€se Jor Plesd€ntl hr
braucht k€ ne Angsl ru rraben rcn

wi mch h€r ncht olrer leden
s.hwa.hslnnig€n SP € € T€st a!s_
.csen rdalür wär mir das schone
Pao e, aüch üelzu schader dalür
soile .h!'elle.hima e'n bißch€n
: n Eure mehr oder wei ger n!D_
schen Bubriken ernaehen:
Das Feedback Echl KLasse, was

dieJung5 (en Mäde ma.htda an_

s.he nend ne m r) da ares aurs
Paoier brins€n Wenn rg€ndwann
m5l eln€r beha!oiet Lnsef€ Leser
brlefe wÜrden zuviel PLatz wegneh-
men - zieh Lene man muj la
sch leßLich auch wissen was o€r
Resl der Compulerwelt denkt
SPECIAL-POSTSP ELE: ln d eser
Prnktsch €ße ich m clr dema ge

me nen Echo an:weg dam tl
wäs häben w rdeni sonsl noci a -
€s Jahres,uclbli.i und So(tware
hrloa,aden werden genehmrqr bo
und ietzl kommenwirma zu€ nem
oaniwchlrqen Punrt Das SPoFT
KALETDOSfOP lommr ja wohl
e'ndPülOve zu [!rz oderwo t h'
m,we ßma.hen daß esnichrmenr
neue soort-Games säbe Wenn ja
.l.nn solldas hierein AFPellan a €

Soltware-Häüser sein Das sl la
wöhl € ne SchandeL an C ecier
Stelle eif res€n Kompllmenl an
lorsten Blum tÜr den MagLc John_
son's Basketba L Test GÖil! ASM
B€z ehuncskisle und so.he blö']
s nnio€n Se tenfüilerw e F ugsrf, u-
ator;n r€st: weq m t dem Schrott!
Ihrmerkt die Set€ st baldvo ich
kann n!rno.h sag€n derRestv'm
Helt st qanz gur mJ.ht d e Anze _

qen ma !msonsl !ndTs.hil0Üs

t€raulenen Äuse e n und einem
ilehenden St mmchen Üm sern
ASM spez a bal Doch Tals.h es
hal n cht eoLen seinrSo sinq d€r
a,m€ iraurrq nach Hause wo er In

der Droqe Zulllchl suchie uieser
Voroanq w ederliolle slch nocn e

n oe Ma e b 5 dermil 5e bsLmord_

ö;anken solelende Junge Ende
des Monals in der ASM 2/90 enl
.re.kte. daß seif Leiden d€smal
aul den 15.2 v€näng€rt worden
war Der psych sch verendete Itrr
le slch belfo€enl Nun lfagt €r s ch
ob es so wetersehen w rd. (Fort-

So lnd Letzrzurr, tf (horlent.h
nprrmt hf sie zur Kennln s) Gebt
!uren spieLen qroßelesls (2-3 Se
Gn, mir mehf€ren Bildem)
s.hle.hle Proqramme hrnseg€n
riab€n lröchst€ns dLe GrÖBe e nes
Kofverterunsstesls verd €nt Hal
lel lhr Euch daran lw e d3s ern g€ _

€nalischsprachise Masazine lunl
wiä d e aslv! sehr ve nleressan-
ler vreLe Fragen - ho lenLli.h tom
mcn au.h Anlworlen PS ch we i
wie schwe.€s lst comlcszu ze ch-
nenrein Lob af Space Rat!

FOXI&NIK

,,Aktualität"
zum ef slen,wif lesen EuerMasazLn
set der erslen Ausgabe lhr seLo

zwar achtzg sellen d cker qewot
den.aber mmer noch sehrveroes
serunOsbediirltig
se'rs be eble ouizifaqe was De

deulet derBu.hsLabe a nASM A

wie:at ant sozlal.A h,Osle(ei.rr'
AuJpre s, Armut, Ablall Abhano q_

Ret sbwär15, afro, aus uhen Lno
Am-"n ln der Aueqabe 2/90 haben
w rz B Testsvon: F 29,Unrea Pa_

radroid 90 crackDown etc erwar
t€tL Als w r ab€r Euer Magazrn iÜr
rcrr€sGeld ersle qerthanen,stano
i chts dersLe ch€n darin. nur ein
.äarT€sts in den€n outeSu e €w e
: B SDaceAc€ oderN nlaWan ors
runterqemacht w!rd€n (h. halrt
sehr wahrsche n ch nie di€ Auto_
malenversion 0esehenr'

I ann. d Rerl : Das A th AsM steht tul
akluelltdas hast Du d.a.h slchetge'
wuß., Du Scheln!? Ubti1ens: are
von Dtr oenannt.n PtaAknne tua'
ren zui zettprnn Dernes s.hrer
bpns nach nichl lenisgestellt tt h

verkartsf€dto so//lest D! arso das
ern adet andee davan Detn etsen
.erren, so wä.e es bessere oat
Dbet rene arcßen wane zü \ente
, e n Dte vet tea D na d e I sPe.ia I 7 w al
a!s rechn,schen Gttnden unufr'
aaaan.h Dashat Üns ar.h nicht 9e
zcnnectt aoer that s LtetPuniLNl
dtei: Aüch s.hwächerc Prcannne
s.haDen wh uns atundttch an, ünd
aüch - adet qerade bei satchen
Aanes wollen wk beg hden tuar
Lh sie uns nicht aetatten haben )

lch b n e ngefleischterASM Leser
!nd hab€ hierundda auch marer
wäs 7u meckern Also l Was sor

d eeeruntug m'ldem spou 9hl? 2

Was alaubr hr dorrl, w€n dre bPe
. : l;teresl5 Inter€es eren' MaLht
einfaclr ein Sonderh€fl, wo das
obenqenannle
slehl o e Leu1e, d -a das nreres
s€rl. kÖnnen sich das Sonderhen
a kaulen.Abef assen Sl€ das aus
oer,normalen esv taus
Na.ri elnerF€ he Krilik 0 bl es na

t0r chaucheinbiBchenLobrl Eu-
re i/icrowelle ist eclit lnt€ressair
/o!öi.h kommt noch elne Fraqe da
:-ur 2 DerSecretServ ce iste n b ß

ch€n krein fielntlhrn cht? 3 Bringt
mehrKompLettösunqen
Lrnd nun d e Fraqen 1 Da ch d €

Was anderes. es war e nma € n

Ie ner User der s Lh seir der AUs

oabe I 9O.ufdasASMSPezialNr 7

lreuLe, re.hee am r51 härre er
s.he'nen sollen Sobeqabs chder
Klerne an d esem Taqe zum ze t

s.h, ltenhand € wo eI m I nd _

.he' Na v rat dtsÜ.htgen. urun

,,Bationalisierung"
oh Mann ich hab s g€schallt; dr
h n m Feedba.kl Es ro ql nun €rn

VorsLh aq, derd e aSM-F€ddlr on

lla.le,, C€.ler' Les€r ComPut€l
Fanar re Solrwarehiuter cPb
. (also e nlsch a el q u.r (h ma

.rr-"n w d Um d e Streile'e' ober
das cove zÜbeqGben d rd€oso_
lorL dPrq€5amte Um5.h aqernbcn
treqge assen. d.durch das lornef
nati.lf Lich neu 9eslvlle, KompaKIer€
und qfaßere lnhallsverz€icnn s
auch be sesch ossenem Helt zu

-,'noulaR 

Lpr a 4r/R,4€Y 57€rE:g C(Q /nUI7c,<
aPAJ .ZHt',t4PZ- tEß L37tDg

-:,8'96:'i^4?2,[:,rY"f



Feedback

resen isl.ale coh csw€rden eb€n-
lalls rausqeschmissen da z!m La-
chenta sch eßllch Manfred mftsel
fefr Vorwortda st n Sachen Spie,
relests möchte ich d eldeevon"ltre
3th wonder ol AL.F. auJgreifen.
D ese werden drastisch verkürzl
was dann so aussrehr: Tile, con-
purersysl€m, dafn die 1 fur,q!t,
kautts Euch' die 2lür,Mütt,tuts
Euch n chl an lufd daswaasauch
schon wedef. Das schachecke.
Problem stauch reicht gelöst: ve.
oeßtseeinfacfr esgabn ee ne es
w rd nie e ne g€ben. urd k€ifer
wirdl€ die idee haben,etne zu er
ölln€n Som t würde d e ASM zur
Doppelseile schrumpfen. was ei
ne. Preis von 50 Plefn g m t sich
brächle DefLeserwürd€ dann Mo-
nat lilr Monat ein sluck Pap er m t
def tlbersicht chef. k ar formutei
len, a €s in den Schall€n sle len-
den.geba ten asM- nlormäton n
d€r Hand har€n Tla, das Ganze
wtd nur erdef nieverw rkllchl w€tr
den, da.lurch d es€n alles übena-
gendenvorschlaqarieslre tp!nkte
weore en, somrl auch das a seils
serÜhmte Feedback - und w€swe-
gen kaufl man sonsl das asM?

gen u g s t ntt, d as Feed b ack i ün e I i n
,,7 Punkf rcuszuqeben) 2.)Wieviel

nach schteiben?
Nathaleveise rsr besagte /
Punkt"Schfllt eine Natlösuns tül
das Ptablen ,Züviet Texlzuwenia
Ptalz: Nächstet Punk: Wn ve,s;
.hen innet zu je.lem Iest aDch
mtndestens ein Bttd zu binaen.
ilanchnat ktappts nicht. iteh; An
||enrte|wnd s nicht AebenI)

,,Zu klein?"
Nun lanqe ich malan,an Euch rum-
zumäke n d.h nchl,daß EureZe

2. Secret S€rvi.e zu ktein.

5 Eueflte bild sl mafchmaltana
weillo hf habt mestens: Fobote;
Rillef, Autos usw. Könnr€t thrEuch
n crrt mal was snderes einfa _an

rassen?z B.einTrletb ldvon e nem
Spiel oder der,Speha[e ASM,?
Od€raber aßt Euch EureTt€ s€ te
von Les€rn gesla t€n Habt thr

Mir sl es eqa w e teu€.eife aute
Ze tuns isr,wenn d € nfos drinste
nen, de mich nt€ressterenl
Sch aqldoch ruhiA I 50 DMauldie
Zeiluns drauf oder auch 2,50 DM
lch habe m fdas malausgerechner
Bei 10 DM pro ZetunA wären 197
Seilen oder 200 Ser€n nchl
sch €cht Hauptsache, lhr werdel
n chtsch amp g wle and€.ezeltun
g€n Etu€ t€rt auch ruh g d € Rät
selecken lür Advefture- und Slra,
t€g esp e e ch hofJe,/hrfrachlwas
draus Zum Feedback s€ ber kann
ich nur sagen ,Diese veen Lob
br eie könnt hr
Well weiß daß hrgut sedt

lAnn d Red.: 1.) - 1.) Na, dann
schtetbl nal s.hönl 5.) viellel.hl
frachen wt nat erhen Apfel Ahsst
vör Kankufienz? Nö. 6 ) Dre Past-
spiele sthd nichr sa abemäßig an-
gekonhen, deshatb übeneaen wn
uns, obwn.te hachnal nitnehhen
DetPreis: Da stehsr Du||ahlatleine
da... nß unseten Boss.)

,,Besetzte Hotline',
Eure dee fr tdefHou ne stlan cht
schlecht wenn diese aberdaLernd
oeselzt st stdas n chtmehrso gul
(ich hab€ d e etzle ha be slunde
versucht anzuruf€n verseb ch)

Enlweders ndd eTe €fonieitungen
ubenaslet oder uli und Torsten t€-
/eroniefen fr ileinandef stattm tden
eiqenllichen Anrulerf Fa s doch
de. ersle Fa zulrlfl, könnle man
das Problem größtente s Lmge
h€n nd€m man d eAnzahld€rLe
lunsen aurz a.v er erhöhl lw e bei
einer anderen ehema iqen Compu-
terze tsch.ifl-wo es so che Probte
me nre gab). ch hoiie, hr verb€s-
serl Eure Flot ne b€ Eurer sonsr
spilzennäB gen Ze tsch.lfl.

lAnn d. Red: Na ktat wn haben
wahend det Hotltne ja ni.hts Bes
sere s tu tu n, a ]s P tit/ atq espach e zu
tührcn LiehtLeitDngen sind dezen
nicht din, schan allein weilunsete
le I eta nan I ag e n i cht n it s p i e le n wü r
de. Wn wtssen daß eth Dutchkan-
nen ber derHatltne nicht leicht tst,
abet schließtich tst einet ja ihher

nanhch ausl,5. wet hiet öflentüch
Ste ung bezieht, das wetß inzwi-
schen tedet, stellt sich hatürlich in
die,,Schußlinie Andersdenkendea
abet das tut nan ja sawiesa hnet
wenn nan et||as sagl, ganz eqal,
was es arc, se, DerIe$ßl oe/au

,,Pc-Engine"
ch willmlr n nächsterzukuntteine
PC-Engine anschallen und habe
zur se bi9en ein paarFragen thol
rent ch s nd sie nichtso id otsch)
d € ihrm rbeantuorten so L Es sr

1 Was stderUnters.h edzwischen
einerPC Eng ne RGB und derPC
Ena ne PAL (retzlere srjareu.er)?
2 Kann ch e nePC Ens n€an mei
nen Monlor (NEC Mutsync) an-
schließen wenn ja: RGB orle. PAL?

3 Wenn €ine PC Englne an eifen
Schwarz tre B Fernseher ange-
schlossen wird.ver erls€dann ri
re 512 Farben (wahrscheinlrch be-

,1 Was std€rR0B ColourBooster?
so. und jerzt seid /hranderReihel
Was .h noch vorschiagen wothe
KÖnnt hr bei den Kteinanzeoen
nichl au.h noch na.h Computetr
S!slemen unlerg edern, z.B. tgro
rle Rubr l) Konralre danntIenere
Uberschrift)Am qa. ST PC usw?
lcrr warte aul die Anlwortenl

lAhn d. Red. : 1 Die RGB- Engine ist
nu| übet Sca an einen lllanitorcdeI
Fensehet hit Scan-Buchse an-
schtteßbat Die PAL Engine hihge
qeh Rann nüt ah einen Fernsehel
übet HF-Etn1ang (nothate Anren-
ne n b uch se ) b et ri eben weftl e n

2. Ja (FG B), wenn Du Dneh passen-
d es Ahsch I u lJka b e t se I be r b a stel sl

3. Wenn Du On DALLAS auf nen
Schwatz-WeiRFetnsehet tein-
ziehsf slersr D, J R s Hut au.h

1. Det RcB-catau.Baaster vel
stätkt das RGB-Sisnal .let Ehgine.
Dadurch konhen ne gahze Ltenae
Farbabslufen nehr zut celtung al-
tenlih9s benötiat han dieses zu
sansehl nut bei nandlen in
Deutschlahd erhäfttichen Engines.
Man.he kändlet veftteiben die En-
qtne ht beteits einsebauten Aao
stet, nanche ahne. Ftaq nalnachl)

M t diesem Briet möchte ich auch
ernna merf Kelchup zum lhefra

l.lch flnde€uerTite b d super Bit
lAnn.d Retl.: Wnnn6sen zuseben,
dte ldee hat waslDasschönste da(
an : w r wärcn h r I d e I as lil i n n e h al b
einet halben stunde tettis und
kannteh die rcstli.he arbeitszeit da
ütt verbnnsenj (anderc) sinnvöte
Dinge zu tuh. Wir.lenken übetDei-

,,Kleinere Schrift?',
Gleich zur Sache Die rdee mil del
kreineref schriit i. der as]\/13/90
alf den seilen 3a/39 109 und
noch ern paaranderen isl €cht su-
per Füh11 d€ Schrittgföß€ docli'da as ,D.uerzustand' e i. Und
no.rr was ichlnde zu ledemT€st
gehÖrt ein screef shol. N cht w e in
der 1/90 von Top Gralk feden
(StarTrekV Seile 30) und dann or
r€n assen wie s w rklich auss ehl
Zum SchluB: Mehf anw€nder

lanm. d Red.: Die kleinere schtitt
wtd frn Sichehei kein DaDeEu
sland bei Benchten wetueh Das hat
neht als eihen Gtun.i 1 ) 7 PDntl-
Schtnt @as ist nantt.h die Schüt
9öße) ist nicht AbernäRiq augen
heundlich und whwotten EDG Ar"
sen nichtaufunseten ce||issen ha-
ben (ob||ohl wn schan sktupeltos

2 Oievie.Karten von Spielen nder
ASN4 finde ich auch ge
3 FeAl eLch bloß n cht über die
Leule auf,d e s ch wegen defZ sa
renenwefb!ng beschweren.
,1.wenn hr nTestsvon Spiet.n Fa
m ennachrlchlen h ne nsetzt iin
de ich das auilockef nd Es isl doch
rangwe g wenn
genlrichen T€st hef unlert ppt
5 AuBerdem iinde tch die Bew€r
lungvonSp e €n ndenenmannur
k en muß, dool ihr so tet deswe
gen die B€werlurO der lLrotivation

ch ebe solche Sp ere w e Cab6
Diese Typen, d e sich über diesen
Testaufregen so t€n h.€n Compu-
l-crin den M0llwerlen Nurwe m.n
am conput€r ein paar Leule k I
muß man do.h n chtgteich bfuta

Zum Abschluß d es€s Br efes
mÖchle ich noch gernewissen wo
der lest von,Payer lvanaAer' sl
Habl lh. den verschampt odef

(Anm d Red.: 1 keine angstl, 3
wiesa aulesen? wn können esver
stehen 

'nd 
nut innet wiedet zun

Nichtraucheo auttuten 1.5ö siehts

5/90
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,,Kickstart 1.3"
ch habetetzt seil ca e neh Jahr€
nen Amioa 500 Vefsion 13. Nuf
kam vor kurzem das ,SupelTen
I ssp e Grealcouds"aulden soit
war€fra.kt ch e t€ sofo in ein
Comput€rg€schäfi und kaulte m r
d es€s Sp e Zu melnefrBedauern
mußte icli leststelen daßdasSpiel
nichl funkt oniene.A so ging i.h zu
me nem Freund def ebenlalls e
nen Amiqa 500 besilzt(Version 1 2
wohlg€merkt) Kom sch€rw€ se
lunkrion ertedasspe be ihfr oa
herme neFraoen 1.1äufldasSp €
nur aufdem Am ga L2? 2 Wenn la
w rd es n absehbaferze t aufden
Am ga 13!nCeschreben?3.G bt
es eigenllich €n Umschallmodul
von dem Amioa 1 3 aulden Amioa
1 2?Wenn la wie leuerist es, urd
wo kann ich €s bekomm€n? lch
hoff€ hr könnt mr heli€nr lch
möchte m ch schon in vorals be
danken und Euch wet€rhn ve
Glilck für Eure Zetschrfl wiln

Gädield

lAnn d Red Die Anrga Ve'sbh
va n G te al C ou t1s I äutI au ch auf d e n
A50A Veßian 1 3. Das bedeDtel
wahl leidet, daß Deih Prc1tanh
te hteh att i st. Ub I oen s : Ve rsch i e d e
ne hatd||are Händler lührcn die
van Dn gewünschte unschattplati
ne At t e td I nO s I auteh h ornal e M e i se
alle neueten Prcqtamne prcblen-
las nit Kickstaft 1 3, sa daB del
nachthqtiche Einbau det Platine

,,Ordnung muß sein"
Wa.um le ll lhr d e meislen Tests
isng€reTeslswle: t camelrofr the
Desert)niclilaul. clr m€ ne, hrso t
se n Abschn tte unlert€ en. Z B
schre bl lhr am Anlan!: Ein e tunq:
.. Dann Gral k: Schön Oezechnet

soundso hal s ch viel MÜhe gege-
ben..dann Sound: Erste Sahne
und so weirer hrso tdieseunler
leilunq ta n!r bei sehr lansen Tesls
frachen Denn mm€r wenn chws'
sen will,ob d e Gralik nun fuckell
odern clrt,muß ch mkden !anz€n
Texl durchesen So miißte man
jetzl nuf noclr unler d€r enlspfe
chenden Spa te nacliqucken ch
horre, hrüber€gtes Euclr ma und
schreibt den nächst€n läng€ren

(Ann.d Red.: Dein Voßchlag in Eh-
ren, abet das Eryebnis ||äte be
strdnt eine seht viel lansweiliqete
ASM Es wütde nänlich bedeLten,
daß wit viel s.henatischet schtei
beh ü U ßleh. Au ßetu en n öchte n w n
natütlich alle ganz 9en, daß unserc
Tests und Betichte ganz und nicht
nDt aus2u9swetse getesen wenten.
Denh: Ein biBchen stalz ist nan ja
sch I ieR I i ch auch aDl d as, was fr an sa

,,Doch lnal Kritik"
Egenllich bln ch nchl so daltr
Kr Ukzu üben aberdiesmalmußes
se n.vielreichl sl esja deh höchst
wahrsche n ch ä teslen Leser Eu-
rer ZeitschrJt (64 Jahr€) g€stallet.

A so torAendes: Schon mHeltN.
3/1934 aufSeile I15 war d € Farb'
zusamm€nsle ung so, daß man
nichls esen konnte Es gab dann,
glaube ich, eine B€r.hliqunq
S.henbar habl hf imder noch
dense ben Mann, der das zusam-
frensle t denn m Heft Nr 2/1990
sele 72 sl aul den Befqsp lzen

Schade, ch bin sonsl begeislert
v e e cht ware es mÖg ch. sowas
zu ass€n Sonst a les Gule iür
Euch, ch ese nalürlich weter lst

die Seilen zu fü ef 9€.ät man an-
scheinend desöfteren n dieVef su
.hung, dle Uberschriflen überdi
mensiona lgegenüberden Be.ich-
len) zu wähleni UbriOens isl das
Bild auf der erslen Seile ein sehr
großer Schreck fÜr NeueMefbe.
der ASM da man n den Ver.lacht
geralen könnre ene Floftoret
schrifi n de. Händen zu haten
(Weder ene A des Seilenfül-
ens?). Und h er !nserTiplDruckt
Örlers ei.male nen anderen M taF
be terELref Z€ tschrift auldieersle
Seile. Es w5r€ nat(lr ch aucli e ne
sehr qute rdee, diese seile mt e-
neh PCTop Ten Sp€l zu lü €n

anwend!nQsFro
!ramm,vof denen es ln Eurerze t
schrfi nichl serade wo wimmet!
Abqesehen von den wen g€n Klei
n okelen isr Eure zeilschrtl e ni
gerfraßen €sbar lwss so man
denn sonsl lesen?) A.h, mal so ne
benb€r, wann br ngt lhr den Lö
sunAsweqfürSpac€Quest l?Wir
würden uns Jreuen (auch 0bel
mehf€re space Ral Gass)

(Ann d.Red.: Schicnunsdodl nal
e i n Fata va n Eu ch, vtel I echt n e hnen
||n s aufseite 3 nit!EineLösun?zu
Space Q,est lll l||ahl gepennl,
w as? ) h atte n || n r n d et As Ll so hd el
ausgabe Nt 5,die nantüthane750
DM nach bei uns bestellen kann

,,Thema Okkultismus"
lcli schreib-" Euch zumThema Ok-
kutsmusLnd b€z€he m ch vor a
lem auf die Leserbrefevon,NOK
(S22) und ,Häsar'(s2sl in d€r

let haben und anslatl rchlig H le
zu eisten, immer noch Unsummen
lüf die Rüslun9 ausgeben
D eTalsache. daß be de Leserbf e-
ie den Alheismus as€rw es€n hln-
ste en.und quasiieden.deran et
was Ubers nnlicfres 0 aubl. a s
SP nner bezeichnen, zeugt selbst
von lnto €ranz !nd Unwssenliet.
Denn lasl jeder Ph osopli, eoal ob
Alheisl, Maleralisl, Theisl, Nihilisl
etc,w rd beiden erzäh en können,
dsß man wederdas e ne noch das
andere beweisen kann Es gbl
auch ke ne Naturwissenschafller,
die behauplen daBs efr 1,w ssen
schafllichen Arsumenl€n und Fsk-
leniederArt d € NichtexlslenzGot
res bew€rsef kÖnnen unaraube st
nämllch auch en Glaube
So, nun will ich mal zum e genu -
ch€n Th€ma kommen,Okku t smus
bei Computerspie en. ch bin
se ber Chrst verstehe aber nichl
ganz, warum sogenannle okku te
Themen be Conpulerspielen dem
Chr stent!m zuw der auJen sollen
Der chrst che G aube reuonel
doch n cht die Exislenz von über
sinn chen bÖsen Mächten und
auch nichl d€n Kampl zwischen
Gur und Böse Dao die Stor es be
desen Spielen ene !enaue We-
derspiege ung der W rk ichket
darsrellen solen n mdt beslimmt
keineran Jemand,derbspw an au-
ßerndlsches Leben g aubl, nimml
auch n cht d e d versen SF Sp e e

Unrl ich €laube eLch ni.ht daß es
Games gibt d € die spiererzuTeu
lelsanbetunq. scliwarzen Messen
m tT er oder sar Me.schenopiern

ch I nde,daß sorche Briele w e von
,NOK: d e den chrisl ich€n G au-
ben so sehr angreilen, nlchl unbe
entwort€l bleiben d0{en, und wür
de Euch frerz chst darum b llen
diesen B.iet in d€rASM abzudruk

EmanuelKalsou9ris

lAnn d Red.: Was hiemil qesche-

Es isl fr r durchaus k ar. daß sch
d €s€.Lese.br ef ehersekundäf mit
ComputeFThemen belaß1, aber da
Sie NOKdie Ge egeihetseg€ben
haben seinwellbid ausführ ch zu
propag eren,mÜßtens epr nz pie
laauch e neG€g€ndarsle unAzufr
Br ei von NOKzulassen Nachdem

(Ann. d. Bed : Den,Mann (Annet-
f4 wurde es gesagr Fs ser /ers,
chen, daß hiet qewt*enhaft seal
beitel ||nd. Leidet gibt es auf den
Weg zunlenigen Helt noch eth bis
zwei ,Zulaltsgenetataten', wo el
||as teichl ,,venutschen kann, so
daß es letzt.ndiich ande6 als qe-
ptant a,ssiehl uü den Mtßttaui
s.hen ratzubeusen: Das stinnt!

,,PC-User?"

As ersres will ch anfrerken, daB
der chrlsU che Glaube absolut ke -
ne Schuld kä91 an den sogenann
ten R€ S onskf egen n der Wel1.
Dje B bel sa01 nämlich, dL so sl
se bsldeineFeinde €ben,und d3ß
n chtieder,dersichChrislnennt es
unbed nAr auch sein muR,versleht
sch eioenUlchvon selbst Und daß
h nt€r solchen Konllikt€n ganz
hafdreste machlporilisclie und
w rtschalt che nieress€n st€ck€n,
müßt€ enem auch€ n euchtef
zwete.s st n cht jeder chrisl ka
lholisch, und fre nerMe nuns nach
isl n chl hauptsächlich d€r Papsl
an dem Eend d€r drill€n Well
schuLd sondern .i e Länder Euro
pas (auch osteuropas) und Nord
afr erikas, d € d e 3w€ t ausgeb€u-

W rs nd zwei edenschafllichePC
User (ke n Am ga SToder derslei
chen)lW r finden Eure spilzenmä-
ß 0e lAm ga und ST) Z€ tschrifie n
lach zum.. ch muß malauls Ko
E ne ha be Stund€späler ,HeV,wo
st defn das Papier? Ah.. wo wa-
ren w r do.h g e ch stehen qeb e
ben? Ach ta. be Eurer Zetschrift
Da s ela nur 7,50 HOM (harte d€ut-
sch€ Mark)koslet lasse ch s emir
schon € nmar m Jahr (an ne n€m
Gebu{stag) schenkent 130 s€ ten
(70 oh Werbun9), spilzenmaßg Da
man manchma das Problem hat,

tb t46a&,/ tFS hep? /4,",? ZUC€Lcur':€/,/g
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NOK m erstenTe desBr€less€ n

N veau verdeuili.ht we sl eraurdie
Iatsache h n.daßsowoh das chri-
slentum als au.h derokkullrsmus
aeisLroe d h unwssens(nan
;he welb ders nd Erzelrtdaraus
dle iragwürdig€ sch ußlo geruns
.l:ß Crir slen aLs dresem urunoe
nemand angreilen so ten, ,,aef,
wenn auch m t ve auschtem vor
zeichen ähn iches belf€ bl De
BehauDluns es handele s clr um
elwasähn ch€s zeiqtnur daßNoK
olfensi.ht ch en weng desorien
t €nid und garn chtweirJ,wovon er
r€del a s q€ stqes unterle.boo1
h-amer[l NOt natüricf] nchr dai
se ne €lgene atlre st sclie Posil on
kein bißch€n wssensclialt cher
als d e.hr stLi.he!nd eb€rfa s€n
re n Oedank iches We tbild ist,
wennauclr e nsehrprimilives (Man

kann zwardie ExistenzGottes d h

das Chr stentüm
aber die N chlexLslenz Gottes, d h

d€n alheisfr!s 9enausowenrg ) In
solern hält€ NoK. wenn er se ne
Ans chten auch maLauls ch s€lbsl
bez ehen w0rd€ €19€nt clr se nen
Br €f in dem efla in ersterL n'e an
der€ oeisl se wetbildef be_

sclr mpf1. gar nicht schre b€n 
'rürlen 1Er hätte es auclr besserqe!as

sen I Wenn NOK s aubt. okk! us_

fius hätle,kaum Einflußauldie real
e: sr erendelreh so sterabsorut
ahn!noslos Die ,Einf 0sse des
okkullisfils reichen von PersÖn-
chke tsveränd€r!nq Über angsl

zustä.de und Psychosen b szu Fi_

lüal urd sebslmord Die These
von Rico Valsans acomo,OkkuLt s

mus sei leb€ns9ejäh.Li.h st abso
lul konekt A erdings hate icn €s
au.h gelnde gesdgt für unwanr
s.he'n ch daß sicli 19endlemsno
durch d € b€ F coVsenannte Solt-
waf€ dem okkullismus zuw€nder
Dann mLißlen ja Grlmm s Märchen
ähnliclie Auswirkung€n haben
lauch dodwlmhell €s bekannl Lch

von llexen,Teuleln und Mag €) Die
Gfünde l!r nteresse an okkullis
mus lieoenv € m€hrin deranis z € -
und halllos€n vorst€ll!nqswenen,
wie s e NoK slolz se neisei nennt
ZL NOK s restlichem Geras€
möchte rch n!rkufzanmerken,daß
durch mensch cheverbrmungen/
V€rfälschungen n cht nur das Chrl
slenrum ifs Geg€nle I p€rvenien
wüfde, sondern auch a e übfisen
!!ene der l\lenschhet (Was der
Papst manchfial so von sch g bl,
har m t chr slentum zuoeg€beneF
daßen nichl v e zu lun )NLcrrt nuf
Relioionen wurd€n und weroen zu

Vorwand für Kries nloleranz und
LJnt€rdfuckurq m ßbraLchl, son_
dern lnsb€sondere au.h der
athersmus wl€v e eMil!onen Men
sch€n wesen hr€s chr sl chen
GlaLbens ln komnun st sch€n und
nalionasoza sl schen Konzenta
tionslaoern starben wifd woli iür
mme anqezah t b e b€n lMan be_

Den sich des alheism!s bedienen
Sehr äulsch ußreichl) M€nscrren
wefden frmervoNände lilr unler
drückuns fnden Dazu b€darl es
n cht des Mißbrauchs e ner Fel-

10. Es wär Oul, in die Bewedung€n
(w€ be den äten honverterun
oe.le n,+ od€re n, (quL.Nole
;.hre.ht€ Norel 110+/10 ) e nzu

11 lch bif d€r Meinunq, Raubko_
D en s nd iötg (in gewissem Ma

ßel um zu sehen. ob sP e e gut
s nd Sword ofSodanwurdevon m r
ohneTrelner n 1/2 hdurchqesp e t
DalilrTO DM,daß ch nichl lache

12.Wo st d €,Ewigen ste sebLie_
ben wo Grafik und So!ndToPTen?
PS: E ne Frage
aSMNr 4.56/88 noch best€ en/

lAnn d Red:1 )DonatdBug lassen
|| t, zu ni n dest i h d e I n at fr a] en AS M
inF edentuhen 2 ) Daswetdenwn
denhachst fral||iedettun 3 )Nix!
4 ) Vanaussichtltch nicht, Ist betens
andetue tia vetplaht 5 ) wet ||uu1e
,ns eine aewenuhq eines Micta
||ellen Prcahnns abhehnen, das
Ntselbst mvenriebhaben? 6 )wn
können nut saviel News hachen
wiewnhaben.7 ) lla und) A )siehe
6 9 ) Det Schwiengkensatad wtu
talls et in naendelnetweise außel
1ewöhntLh 5e1n so//le, se/Dsrve,
atandlich in Iestbericht eryahnl
1a) th denken, daß unset Bewet
tunsss.hena aLch sa qenau genus
rst wehh s uns seibst frat zu en9
vtud aibt s ja auch zwischennateh
lz B. 5-6). 1 1.) Das ist eine Meinuns
12.) Btshet haben sich hut wentAe
t eü te übet d e n w edt al I dtese I Di n g e

beklaAt Wenn sneh|wnd,kannt s

,,Nicht gut genug"
l.h möchle meinen Bfelnlchl mt
dem üb chen En etungssalz
,Den oewohnten 1n ied€n dnlt€n
l.serbr€fzu i ndendenl Anrangs
Lob-Salz lasse l.h mar w€g o€-
o nn€n sond€rn malklipp und klar
;aqen' lhr sed die Beslen, ab€r
noch lanqe nicht 9!t genus, um
Eüch im schaukeLsluhl zurLlckz!-
ehnen Doch zur Kfil k konm€ icn
später z!€rst möchle clr sagen
daß es nach me ner ub€z€lsung
€ ne unverschämthet st wenn e

niae Leselnmer w eder aur oem
aliseils bekainlen ASM-Chelre
dakt€ur ManJred Kleimann h€rum_
t amP€ n (h ese etzttarl'njeder
ausqabe derarl 9e Be e d qÜnqen

dre ich h e,garn Lhtaurr0rrrenw
daß ich mi.h iraoe: ,llarum druckl
lhr die FedakliÖn das in Eurer

Fe€dback? Es mas zwarse n daß
das a es nurwLlzi9 se n soll, ab€r
E nrges qehl e nla.h unler d e Gilr_
le n,e1d€rarmeMensch,) .hz.B
s.hne deledes Mann B dvonS l
.us und klebe esinmeinpersÖn -

ches FoloaLbum (Öh Gott relztläM
mir aui w € schweres lst. ernslhalt
daf üb€rz! reden,aberes qibtwnk-
chCrenze.) D€LdeeenesB des

d€r qesamt€n Redakton isl suPer
w rw2nena Ledaraul so nacrrd €-
ser K e mann- mage_Polituf nun
kurz zu den KrilikPUnklen
1 Werum isldieAusqabe 2/90w€-
.rer auf 164 S€ ten a€schrumpli?
Das war unsesch cklL lhr hället die
Seilenzah von Ausqabe zu Ausqa_
be sleigern so en, das wä€ Euch

2 soace-Rat ha t€ ich tilrschwa.h_
sinn g (damilstehei.hwoh al €ine
da oder. me ne Lreben Leseirreun

3 B€ den Spieletests feh t mir ir_

aendw € e ne Nolel0rd€n Gesamt
;indruck.d € dann evll aLch n der
hervoragend€n Rubr k ,g€sam_
met€ werke bei dem l€weiligen
Spielz! linden seln müßle lYeah
ern €chler verlresserun9svo!

4 fiäs nhatsvefzeiclinis stbesser
als früher hal aber Lmmer nocn e -
nen enlsche denden Nachte !hr
sort'ert nach setenzah en uno
ni.hl nach Kateqor€i (z B findet
nan hier und da e nen Bli.kpunkr
das qehörl elnlach !!sammenL)
Der aecret Servc€ they U l, d €

Konvert erungen (h€Y M chae l

und das super FeedbacK rasen
:!s Eurer Zeils.hrit heraus (ecnr

Spilze!) DerRest isl bls aur ob ges

1..) und: Wißt hr,warum die Leute
anonvm bLe ben? ch scrron

{a criacal but fairASM-Freak)

lAhn d. Red.: Yeah, ich hrß zuge'
ben die Puhkte lhintet den Salzen)
warcn echt qut - wiedet ein satz||e

l ilvatun unaes.nKln Wle s.llen
wn h den Fla)tennanaten 13A Sel
ten Iü I I e n ? M ]t Aet i.h ete n u be t.a n
pttetge sleuene Radatutttzgetate

3. I E i n un oeläh rct C esantetn d tuck
eß i bt s rch aD s d e I P rc | s I Le lstu nqs'
Bewenunq die wt abet, ||er aucn
NiP th die lre fLhrcn kann, nlcht tn

diese Geslt)annetteh we'ke aur

4.) Vlt denken naldtube, hach )

Ingmar Ni€derkleine

l-leule willich,K er Man Jolo,zum
drtten Msl versuchen. ns Feed
back zu kommen Erstmal(?)seid
hr de besle schÖnste umran
ore clrst€ bla b 5, bla . sollware
i€ tschrifl des Universums ch
nenneeinenamisa 500me ne g€n
und bLn zufrieden damil Außerdem
b€saß ich vorherein€n.,+4"und ei-
nen.,64er'und habe so au.h den
Wznd€ der Trends der Soitware
verloLsl, da ASM m ch seil Anfang
'33 aul dem Lalfenden hät Nun
abef, € der (s€ulz) zur Knl k. dre
wie clr meine. nö1is rsr

1 ch wi.lfde midr,wie vlele andef€
L€ser lreuen wennLhrDonald Bu0/
space Ral fried ch i. e neASM(2/
89) (3/89), 14/89) br nqen wtrdet
rJenn es nimml la wirk ch keinen
sooo riesigen P atz weg zwei co

2.Lm Editor a wünie ch esauch 0!t
finden wenn de g€safrte ASM
Crew (1 l/37) abgelichlet wuro€

3 Auch finde lch es usch wenn
ich Anz€lgen wie,wer scnenkr mr
Amica 500 mil Raus dafr l!
4 W€ wäre es im SPeca 3 .Ge-
sammellen s€cret service !id
,G€samm€lte werke z! br nqen?
5 Warumwerden M crowe en Pro
oramme nicht m€hr mt B€w€tr
t!nqskästclr€n bewert€t?
6 Bilt€ b tte melir ,Newsl
7 2/3 der Üb€rschrifien s nd

.Defenderolrhe God rLeqendr
,Nichls Itr Ungul (Never Mind)
Entw€derwes oder nlormafv
3. Ha tet d e Leserschalt mehr 0ber
,B gsp e e' aül d€m aulenden

9 Konntel Lhrin denTests (qul ge_

schr ebenl eine Notiz 0b€r d'e
Schtier gke t schrelben?

:&:H'€59 ,44fa/-/6
Z4 ß,iv €,',.r r<1?Z4u-

kRr€,Q a5c4€HAL/'

7 HY7l,r.z::" //, ;trX{

/3, €'"/U /414 s O.. //fG -
T/"9.7r'c7? ZqUBA<-

/ K . \^./.
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,,Abenteuer Originalsoft"
Des sl me n ersterLeserbrel ob
woh ch d eASMvon Aniang an be
gleilet hsbe.Grund dalür isl e n AF
t kerder F ffra Eofr co n derAsr\,
2/90 we ch€n chaulgrundmeif€r
Erlahrufgon ml d €s€rFirma woh
a s b enken Hohn betrachten fruß
te. Habe m ch sehr darilber emil
s en, denn die Feden d€s Henn
BÖhme scheinen sch me nes Ef
achtens n chtvon den [4ilarbe tern
derSe.vce ne n dleT.l umselzen

Doch esen s e se bsl, was m rwi
d€rfahren isl.Anfang Dezember 39
kalfre ich nn das spier DRAKK
HEN 1ür den AM GAfür ächer che
100 Mark€r Zu Haus€ mußte .h
iesrsle en,daßdieS.hrlr m Spiel
def€kt $ar clr schrieb € nen B.ief
än d e Servc€ nevon BOM CO E
nen Taq spät€r kam m rder Gedan
ke d e SPe ch€rerweilerunsskarle
aus dem DMA Porl des Amga zu
entfernen .h hab€ nämri.h € ne
1MB Kade e(iern in 500ef S eh-A
da d:sGameläufl enwandf.e Zu
fa ligerueise kommt m re neAnz€ -
ge n d e Hände lid ch rlre d e
S€rv ce ne von BOM CO an. Ein
Hen Acker war sehr erlreul uber
me nen T p daß däs sp e wohl
nidil rchli0 nii einer ErweterunA
läuftLnd me nle damüßleman ei
nenzerte ind everpackung eqen
F0f fl ch oab es iurdeiliP Erwei
teruns rausz€hen vor dem Spe:
Rauszehen stja echt aberr€ n-
st€.ken d2f0rmuß cha € Stecker
vomAm s! abziehen clr über eqle
m r was ch hätt€ nichl kauf€n so
en d . Spel.lref€rwe t€rung oder

Anf:nq Januar'90 bekam chejn€n
Kurzbr €fd.fFirma BOMICO wor n
sland, daB es letzl e ne ieue
DRAKKHEN Vers on säbe, d e m t
Erureilerung 100!,b ault ch so le

nachte soforl ein Paket lenis m t
dem Or sine und €gte noch def
KurzbrielderF ma hinzu,n.hl b€-
vor i.h d esen m t ne nem a.ireß

DreiWochen verslr clren n d eser
Z€ t war ch aber n cht un1ät g. .h
kaulremndas 6p e R NGSOFME
DLJSA bei{ .) Nach ca zwe Stun
den Spiezel slelle ch e nen qro
ben Fehlef n d es€sm Sp o Ve!
sion 10 r€st inderKampfsequenz
konnte nan n cht qewnnen und
nicht v€rlieren und noch schöner
man konnte nichlwe tersp e en.A -
so Anrul bei der Servce ne und
nachgerfall Mln sasle d r, daß
von € nem Fehe. be R NGS OF
MEDUSA n chls bekannl war. Na ia
! e e chl -agldasanme nerErwe
lerung Aul fre ne Fraqe nach
DRAKKHEN sagt€ man m r sehr €r
he te daß ke n Paket von m r an-
gokomnen isl, abef ef wo le ma
€ben iadisehei KuEe Ze t sPä
ler: Nern n clrts da aber man sab
m rden T p, e nen Nachlorschung-
santrag be def post zL srelren
Dann r€r ch ( lan,unddesaalen
nn, daß selrr woh Prob €m€ bei
FINGS OF MEDUSA aufgetrelen
waren ufd d € Firma BOM COdie-
ses sp e umtauscht cfr wa. n chl
oerade b€s€ stert weil ich schon
w eder Scheiß q€kauft habe, aso
prob ene ch eßtma das Sp € oh-
ne meine Erwet€run9 aus Defse
b€ Feh er Da h Lit n chls.a so aucli

24

d eses Sp elan BOM COqeschickl
lAn'afo Februar 90). An nächsten
Tag g ng me n Complter ndieew-
qen Jaqdqr0nde e n beim vef
such. d e Erweileruns 1000b ln d€n
DMA Po zu p ez eren lch v€rab-
sch edere mich ltrr 6 wochen von
hm. n derZw sclrenzeil bekam ch

von e nem ordenl ichen M rarbeirer
der Ffna BOM CO audi densel
ben Kurzbref zusesandl. den ch
Anfang Januar m t d€m Splel
DRAKKHEN dorl h ns.hi.kle Er
räufrle wohl oerade s-4 nen
Schre btschaul DasSp e halle€r
aber n cht milgeschi.kl Nach e -
.eh Anrulvon hir daB mein Pakel
woh offensicht ch doch be ihnen
angekommen seif mußt€. vef
sPracli man nn, es solort zuzusen
d€n und ku anterueise auch
RINGS OF MEDUSA, obwoh m3n
das Paketaucrr niditefria ten habe
Aber nchts lal sch Alch nach
no.hma gen Anrulen lal s ch
nichts außer daß
m€ ne Adresse auJnahm, da man
dieia n chtmehrh.lle undaulmei-
ne Fraqe nach me nen Koslen,de
ch halle bekam ich d € wöh s€lrr
9€ streiche Antwo daltr können
!v r do.h n chls Vor drei Wo.hen
schrieb idr pefEiischreibei e nen
Br€f an de Geschältsetunq d€r
F rma BOMlCO,do.lr d ese s.lre-
nen es €benso wenio nÖug 2u ria
ben daraul zu :ntworten E n se
Bekannle von m r benutzlen das
SPE DFAKKHEN lNd FINGS OF
MEDLISA Vl.06 und haben e ne
he e FreLde daran,denn der D str -
butor d eser Spiele I mml sehrw€-
n q Gerd dafi,r (2 Mafk. a a!b' ch)
und ele.l Updaleversiön€n sofort
Dies st zwar illega denk ch me
(An € tungen und V€rpackung ieh
enl. rier setuice aber sl einmario

Wenn die Soltwarel rm€n lnsbe
sondere d€r Dsrrbltor BoM co
d eSacheweterso ockerhandha
ben,werden sie slch n chlwundern
mussen. wenn ke n€r m€hr spiele
b€ ihn€n kautt ch ledenfals bn
jet21 bed enl und kaüte keine Pro
dukle mehr die von BOM CO ver
tr eben werden.W rhaben lelzl lasl
EndeMarz,und i.h dermir d e Pfo'
gfamme e0a gekaufl habe. s tz1-o

letzt h e.Lnd kann d ese n cht be
nurztef De aussage des Hetrn
BÖhm€ kann nichlst mm€n daßa
e spiele ersl oeleslet werden, be
vo.s € aufd€n 4arktkommen b€
R NGS OF MEDUSA hatle man es

ab€r man war ta
schon unterze tdruck we franes
vor We hnachlen nchl qeschallt
hat Ach und nochwas sul mein€
Frage an dieSp e e€xperlen,wo m
SPe Drakkhen derStore st,wußte
man keine Antwod V e € chl kön
n€n Se lieb€ ASJ,I m r weilerhel-
len daß i.h me ne Pfogrammewie
defbekomfre.Ve e chl kann Hen
Grav€nreulh mk helfen Btt€ sen
den Sem rsein€ Adresse und Ho-
norarlorderung S.hefz beise te
S.hön wäre es
Eref abdrucken könntel. vlel eichi
halten schon m€hrereLeserd esen
Arger mt def odef einer anderen
F fna rch riolre nichi, hrhablAnssl
davor, w€ BOMICO d e me st€n
Anzeigen n Eurem Magazn hal.
aber BOM CO st alf Euch ange
wiesen .ra hfwoh die beste zet
schritaurdem Gebiel n oeutsch

Trotz allerdem habe .h m ch €nl

schrossen nächsten Monat das
Splel M DWINTEF zu kauten. Ver
lfe ber in Deutschiand RA NB FD

tAnn d Fed BnetesotchetA neL
ten hn zek zu zen in detRedaktian
ein, seies nün die qenannte Fnna,
adet etne and,.te Gttndsatziich
otlt: Falls han in Kaulhaus kauft:
Prcbespielen fteten nachtäglich
Fehiet a1l,wendet nan stch entwe-
der ah den Hetslellet dnekt, den
Venieb adet den Veßandhändlel
van den nan das Prcjann beza-
seh hat lst det bzw sinddteFehlel
beteits bekannt, \|itd nan laüßel
vienetcht tn Kaütha\s) ka\n Pto-
b I ene h tt d en u h tau sch h abeh. lst
det Fehlet nicht bekannt, ist nan
schannal ein bißchen det Lasel
tnd tuenn hah Pech hat,et1eht es
etnen wie Guida. Zu den Banicc
Anikel bleibt zu sagen, daß etvan
ehenahqeh It Ptessesptechet del

,,Prominenter Brief"
Als woh ätest€. reqelmäßser Le

ser EurerASM 141) und Compuler
fr€ak der aller€rsten Slunde muß
i.h ma ein bißchen Dampi äb as
sen. was die e nseilise Vert€ufe
un9 d€rsp e konso en belr ifl. M t
den Compulern !nd K.nsolen,de
ch mir so fr Laute der letzlen 15

Jahre zuqe egl habe konnte man
lastein Museuml! en DasAehlros
fr I defr aller€rsten P ng Pofs Vi
deosp e das noch n cht mal d e
Punkre zählen konnte, b s hin zum
araRr LYNi Dazwsdiei conno
dor€ PET und C64, Atar 300X1,
VCS 2600, Portlolio Meqa-STund
zwe 1040er 1rflr's Tonstud o), Pli
lps MSX2 lfilr'sV deostud o),NES.
Vectrex SEGA MasterSystem, Co-
reco v s on. Pc E.g ne und n
Haul€nSp € zeuq.Filra d ese[4a
s.h nen hsbe ich nalun.h au.h
S.lrware ohne Ende und mein B0
ro sieht esent ch meh. we ne
Sp e ha e aus a s das A.be tsz m-
mer € nes serÖsen Rund,unkmo-
deGtors( der chb n be hr3)oes
a es ma vomeweg dsm t man m r
au.hg aubl wovon chs.hre be m
Gegeisatzzu nanchefr Schreiber
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. .ln Eurem F€edback btn ch fäfi
rich d€rN,leinunq,daß die Konsoten
nocrrv e zuwen g bea.htetwerden.
Se sind nämtt.h heut€ aLt€ nem
Iechnischen Stand, d€rdie AmiOas
und sTs l er sch at aussehen tbßt
am beslen s ehl man rlas an den
Konvedierunsen oul RUN auf
Ah ga oder AIar ist eine Kaiaslfo-
phe aulSEGAsp e tes sich hervor
raqefd. R Type fucke beiden 16
Bilt€rn tarlefrialt über den Btd,
schrm,währendd ePc Ens nebei
nur 8 Bll so heruoraoend isl,daB
so0a. auiomalenaulsteller des
D ng befe ts n hre Kislen bauen
Das hochgeobte XENON 2 kann
s chauch n cht m enlf€rnt€sten mil
GUNIIED 1PC Eng ne) nessen
se bst das knd s.hewondetrBoy
machl auf der SEGA Master Ma
chire einen besseren Endfuckats
aufdem STWenn ch m ranschaue,
wercnen unsäg clien schrort clr
fr r allei.e f0fden Srgekaufi hab€
lales Or ginalel), kommen mkheu-
le noch d e Tränen Auß€r LARFY,
INOIANA JONES, Drachen (PD ).
TETR S und GREATCOUBTSsteck
ch scnof 93r n crrts mehf in d e
Foppy Oen Complt€rbenulze ich
nunwi.k i.h nu.noch z!m arbe len
(Te\rverarbetunq Bu(hhaluno.
Datenverwalruna iowre MD m,

Wieto daAes€n die Ko.solen: tch
kann m I die spiee ih Kaulhaus
v0f neransehen !nd probespielef
dasNlodu isllnwenigen Sekuf den
sP € beret absolLt vnenlrel und
muß n chterstew q raden,und die
Sp e bafke t lnd dam t d e Motva
nof st eindeulig höhef ats be m
Nlulrirarenl Computer. Setbsl aut
der urallKonsore 2600 hal nan
bei€ nigen Spie/en mehrSpaRats
m tdengratsch aulgenotzen Ruk-
ke Demos d€r akluetten ltem
compulerGeneraton (sanz zu
schwe gen von der MS DOS Witz-

Nat0r ch haben die Konsoten auch
eii€n Na.hle : Man kann deteu-
.en Modure nicht kopieren K€ ne
Fa!bkop € wandert üb€r d e
Scliulhöle. der böse Hefsle terve.
rl e.tdoch lalsäch ch Geld an sei-
ner soilware. aber nebst ses cher
len Arb€ tspiälzef haldasdenVor
leil, daß dl€ Fnma hurtiC weiter€
Spie e all den Markl we.fen wird
und ncht s€n€rvl das Handluch
sclrfre 3t weil militerweite de
Raubkop en schon vor der veröt
fenl chunq h Um aulsnd
asoi sclire bl ruhiq noch mehr
Über d e Konso en, vieleichl t0hn
das dazu, daR d e bsheriAen m-
portgeräle ba d €nd ch n jedem
Ka!lhaus srehen (Thomas Must
mÖge mir vefleihen). aestrdmt
führlesaberdazu daß sich die Pro-
gramm erer'n b ßchen freh.Muhe
geben. Spiele lür den Home.ofi
Puler zu konverlier€n Sonst v€r
zclrten die Kids sooaf auf de

Rainer Maria Ehrha.dt

lAnn. d Red.: Unset gftestetLesel
ßr s/cher scho, ein paat rakte
tänset in AeschAlt. Kützlich ha en
wn etnen, det wat st.tze 65 (viel-
tetcht tst et inzwischen sosat 66 ge-
wa d e n) I zu n fh eha : Du n me twe i
se hat nichl ledet das Gel.l, das hanttr etn solches Sannelsuriun

brcucht Det Knackpunkt bei der sa-
che ist daß a) .lie Ptetse nanchnal
||trklich haltnüngslos übe neben
sind.und b)sich dieLeute,die eben
nicht das Gel.l habeh, auch ni.hl
einschanken walten Detatund lül
den neist hohen Qualitätsstanda j
det Kansalenpngahne ist dea
daB sie entweder in den Staaten
ader rapan könztpen uhd herqe-
stettl watden sind. itan.he s.hw2-
rctunen können essich leisten,en
lean van gut und sene 10-15 (teit
weise meht, Leuten ein h albes Jahl
(adetlänqetl) an ehen spielatbel
leh zu lassen,ahde,e nichttDieKan
soten bteiben unverunden in del

,,Die Lösun9?"
crr kÖnnie jelzl melnen qanzen

Br elvo lschr€ ben wielotithrseid
aber das will ch nichl Me n An €
qen st ma wieder das heik e The-
ma Faubkop en. Die Ftrmen, die
Sofiware h€rste en är9€rns chim
her nodr m t def illega ei Us€rn
fum.Wafuh?Weil s e n chts dag€
gen unt€rn€hmen! ch hsbe eine
LÖsung gel!nden de es ledem
.echt madien würde Die Sottware-
h5!sef bring€n serbst secrackle
spiele, die bis zu 6oqN funktion €
rer aui den lesalen Markl De
UserkÖnnt€n dann dasSpiels€ bst
reslen, un'1, w€nn es hnen g€fä111,
das 100i/. iunkl on €rende Sp e
kaulen Sowürdend eFirmen mehr
Umsatz machen und d e Usefwä
ren sicher, daß s e kein€n Misl kau
fen. Da jeder schon a e n w€gen
der an eitung nach dem eisef€n
Geschmacksr€sr fi ehrsoiele kauit
A!Rerdeml nde ch,daßdieF men
die Sp € e so rausbr nqen können,
daß man sich w€niqslens etf€ S
cherheilskopie von e nem oria na
anlesen kaf n ldemVlFl_rSwesent)

(ahn d. Fed : Es sibt beteits söft
warch au se t, d t e d as u n q etä ht i n d ie-
ser an pQktizieren Psysnasis z B
qeben rcsetnaBig vatspbnne 2L ih
ten Pögnnnen als PD-saft tn un
I auf . Lei d e I q i bt e s a ) Saltw a re,, h ä u -
se/: dte es sich bet rhetSotlwate
nichl lelsten könneh, Varcbvetsia
hen in Untaut zu bingeh, und b)
Leute, dte sich nie (t) auch nuein
Aiqinal kaufen wüden, weil ge
cta.kte saflwate eintach btthsel
(und nanchaal anscheinend sasal
bessea i st. G u te S p iele a h n e Kap ie r
schltz wßt es woht ih absehbatel

,,Philosophischer Brief"
Nachdem ch d esen Briei nun seil
erwa zw€ Jahr€n konz pierl habe
(nun sul ch habe 10 M nulen s€
brauchr), sende ich hn Euch in
Form einer ph osophschen Be
trachtuns d€r Compute.wel zu
Beginnen w r mii stralegiesp een
bzw. Advenlures. Der Okkuilismus
isr if diesenwetverbfeilet ebenso
wr knliche D.Aden des alten 1e
stam€nts lch irage som t den ge-
ubten adventuf€spieler lz B. rotr
sten "Arstole es Bl!m). Muß e n
so chesProgranm dur.h d e ehp
rische Merhode (p.aklisdi), oder
d!rdr d e diskursive Methode (t k-
t v) geröstwe.den? Dieses Probten
stelll s ch be Baltersp e en nrchl,
herg r ni.ht der kat€gorische m-

F€ralv nadi lmmanle Kanl (Be-
rrand ede nen Na.hslenso wled!
se bst aucrr behand€t werden
willsl). sondern hier gill ireinach
Descaftes chschleße a sobinich
(Killero ergo sum), d €s sol te s ch
auch Oni ,Hegel n sein Üb€rch
schreiben Als spodlan softe d€f
Cofrputerus€rse n Atmsn lSetbsl
bewußts€ n) besonders ausbitd€n
umni.hlio B.ahman (a uhtassen
der Restl zu tand€n D€r Us€r bzw.
Iest€r häulig n Gestalr e nes
,Zoon oqon €chof' llr'reser mr
W ssen und Sprache [,Ietaphys k)
aultret€nd, stse tef ein Zoon ooti
Ukon thresen der G€merfschaft)
Se n ze ist der Hiohscor€. daiür
lebt €r in einer absesch edenen
Welt e s Homo Faber (Mensch der
Bere.hnung) verkörpert Beim
Compuleran sch stetl schw eso
ofl die onlolog sch€ Fraqe lFrase
d€s Self s), ob seln€ Chips a p.ior
gegeoen ödefaus oerr€ nen mate
ra stsch€n Flermeneul k entstan
den s nd Das Leben des Compu-
Ierlreaks st mir tlanfred ,sardr€s,
Kleimanns anrhropö/og sch€m Z r
kel zu verg e chen (Se n Daseln
das Se end€ S€ n bzw Start-Ptav-
L€ve 1,2. -cameoverl.
Zum Absch uß möchte ich eräu
lern was man bei der Aewenuns
von soltware unler erhis.rr-m.r,
schen Aspekren beachren mul). st
eif Teslef, der e n Ba €rspiet sul
bewenel, ein unelhischer Moratist.
odef ern unmorarischef Ethiker?
Da.um, /lebe Freunde, asset uns
denTesrefnie ats l1ilte zumZw€ck
sondern ihmer a s zweck belrach
Ien Auch Manired st e n Exsten
la st des Soseins (a!ch wenn er
nichtso auss eht)W rsehen uns m

gnetschen An as€nl. lch persön-
llch Jnde, daß gerade dufch so
chen M std €user nd eNdndevor
Faubkopierern Cetr eben werden.
NEch den Moto Kaul be m P ra
ren, dann hasle auch OatenlHi, hi.
lch würd€ m ch lreuen,wenn thrmif

,,This disc is a copy"
n der €lzten Woche habe ch m r
malwieder ein Proqfafrm sekalir
Es hand€ tsch dabe um das pro.
ShYCHASEvon derSorlware F rm;

, image -worksl Narilr ich habe ch
solort nach dem Kaul menen
520erSTangeworen,um dieanqe
künd gle Luttkampl-S nu aton
ernmal d!rchzlsp elen Aber was
wardas?Anstattm teinerzünilioen
Luitsclr achtzu beo nnen.b ebder
B ldsch rm weiß Nur dte Wo.le:
Jh s disc is a copy-Press a key,

rrotz a er möo
cnen Versucfre b €b es auch be m
123slen Vefsuch dab€ 

"Th s dtsc
s a copy Press a key und damll
basta Belm Versuch, das Pro
aramm umzLrauschen, w!rde mi.
qesagl, daß nur or ginälverpackle
Sonware umserauscht w rd Da sr
ze chnun Kauleme neProgramfie
ehr chvon ehn chen Händ -Arn ufd
füh € m ch besch. Nun d e Frase

Pädde... (philosopischerznkel
derJ.B.S.)

lAnm. d Red.: Hast wahl in del
SchDte nal aufqepasst, wie?)

waskann ch tun,um doch noch e
ne lauffähiqe Oskelle zu bekom-
men?oderbleibtes dabe soilwa
re-Kaul: R s ko Ka!l? Was kann
der Kunde dal(lf w€nn derHefsle
lerdie Progfafrme nicht 10ootiq n
Ordnunc herst€ €n kann, oder
wenn der Handrer d e Disk€flen
v e e chtJals.h acert 12. B an ha

(Ann. d.Fed : Es bleibt dabei: Esal-
was-Kaut =Risika-Kaut. tn diesen
Falt ||äre es ||ohl das Ae s,e,si.h ah
den deutscheh ventieb voh thage
works, nehlich Atiolasaft, zu wen-

,,Ex-Raubkopierer"
Nlnzu meinemA| €g€n l.hb n

e n Ex-Raubkople.er (böses wort)
derlerztrasl f urnoch oriatnale be-
snzt ch könnle mirdenken.daß hr
wssen wo t.wie es dazu kam.Also,
e nes Taqes besch oß ich zu 30rt
rrewrl g melne 200 Disketten um
fassende So,twaresammtung aut
zu ösen Esfielm rs€hrve ieichter,
as i.h qedachl halte und schon
nach zehn MinLlen bl eben n!rv e.
Kop €n tbrio. aufd -a ch niditvetr
zrcrrt€n konnt€ Seil € nem Jahr
h€tre di 196 Dsketten mitSp €ten
aufqehoben, d e ich so sLrwie nie
0espiel haite D:e vler Kop e., aul
d € i.h nicht verzlchten konnte
kaufle ich mirorg na undbinso
letzt ,c eanl Ein passendes Wort,
denn dre me sten Raubkopenbe-
srrz€r s nd n chts we tera s s1i.hl
ge Samm er die qarn chldrän den
ken, d € ProAramme überhaupt zu
sprelen s esanmeln siew eande-
re Lelte Br elmarken Nrif g nq es
aenauso. Jerzl sammle ch qule
Or g inalpfog ramme, und e nge
m€ nefinlellisenreren F.eunde tun
es fr rnach und clr finde eure L€
s€r solllen sch eb€nso darüber
G€danken machen, ob sie die
Fa!bkopen die se zu hundenen
bes tzen überhaupt brauchen
oderolr sie sie nu.zwecks Samm-
unO aulh€ben. Wenn es so st,

s.hmeißt eur€ Kopien weg und
sammet was and€.es das st s
crrerer lnd hr schadel dadLrch
keinem Ve echtsenkendeSol
warer rmen dann sosar d e Pretse
(Ha,ha).Aso Leute, denkl darüb€r

viper'1990

lAhn d Red.: Alsa las! Nachden
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Programn: Black T ger, Sy-
stem: Amiqa,Atar SIC 64(al-
e gelestel), specrunr, Am
shad, Preis: je nach Syslem
und Daienträger 30 bis 75 DN4,
Herslellen U S.Go d. Muster\ot z/85!/@n.
E nst ans isi es her, kamen
l-drel böse Drachen auf die
Erde lnd überl eien e n Könia-
re ch, das b s ang Ired ich v6r
s ch hin eble. n dieserZetder
Finslerris und Zersiörung
machie e n rnutiger Krieger na-
mens B ack T ger von sich r-a

den derinseinem Land w eder
Ruhe !nd Fr eden hersiellen
sollle. BLACK TIGEF he ßt
auch das Prosramm von U.S.-
GOLD, das eine Umseizuno
des CAPCOM-autonäten isr -

Ganze achl Leve glli es inner-
halb e nerlesige egten Zeii be
BLACKTIGER zu durchq!eren,
jedes mit elnem and€ren End-
gegner, wle zum Beisp el sprln-
gende Sleine mit Fralzen, ver
schiedene Drachen und Samu-
rais Aber auch sonsl isi fürAb-
wechsr!ng gesorgt, gibi es
doch überein Dutzend Gegner
die es aui Kämple um Leb€n
und Tod an egen. H er re chi
das Sortimeni von Vöge n und
Feuerdämonen über Skelette
und TotenkÖple bs zu men-
schenfressenden Planzen
G ück icherweise ist Blacky
se nen Feinde. nicht h lllos
ausgeleiert Aniangs sl er mit
einem Morsenstern und Mes
serf ausgeslatt€i, m i denen er
sich erlo 9reich derAngr ife er-

Die Levelersirecken siclr in aie
Himmelsr chlungen, und das
Bid scroll n acht R chlungen
rnit. Le der isi dieses Scro Inq
bei Amiga und STsehr rucke is,
was s ch a s sehr nervig her-

Amisa/ST/C-64
Grafik .. , ,...., ,,.. 9/9/6
Sound .. . -..... .... 8/8/8
Spieläblaur .. . . -... 9/9/8
Motivation ,, , ,,.... 8/8/7
Preis/Leistung ..., , 8/8/7

Blacky ruckelt sich durchs

-leben

So macheichmicha soaulden
Weg me ne Pllcht zu erlUlen
und den Bösew chler. einen
vor den Laiz zu knalen, was
nicht zu selten pass ert, denn
Siändig taLrchen rgendwo r-
gendwerche Gegner aul, de
n chl sehr gul aLi !nseren Hel
d€n zu sprechen sind. n Anbe-
kacht d eserl,lassevon ie rdl-
chen Sprii€s hat der Spie er
ständig etwas zu lun.
Von Zeit zu Zeii iauchen
Schaizlruhen auf de mii er-
gesamme ten Sch usseln se
öflnel werden können Hierbei
ist aberVorsicht geboien, denn
nicht selien bef f den sich böse
Ge sterdar n. BeiBerührung isl
Energieabzug d e unvermed i-
che Fo ge. Me stredochwerden

nüiz iche Dinse n diesen Tru-
hen gefunden, wie beispie s-
we se eine Polion,d e d e Enetr
9ie wieder ansie qen läß1.
Die meisten Gegner h nterlas-
sen Goldslücke, wen. sie ge-
sch agen wurden. W e übl ch
kann rnan sich hieriÜr n shops
elwas kauien. Z!r Auswah sie-hen Waffen Büsiungen
Sch ilssel und e n Gesöfi, das
€benfa lsdie Energieaulfr sclrt.
An manchen Ste len stehen
klene, ale Männer, de zur
Salzsäu e erstairi sind. Bel Be
rührung werden diese er öst
!nd bedanken s ch durch kle -
ne Aulmerksamkeilen be
sp elswerse in Form von Go d-
stücken und Verlängeru.g der

Soviel zLm Spi€ geschehen,
komrnen wir zum Systernv,aF
glelch: Die Am ga- und ST-Vetr
s onen unlerscheiden s ch so
woh grailsch a s auch sound-
mäßig so gulwie gar n chi. A le
Level slnd mit vie Liebe zum
Delail geze ich nel und kommen
dem Automaienvorbild wirkl ch
sehr nahe. Daß Abslrche 9e-
machlwerden müssen, ist ktar:
den Programm ereri dari nran
aber aui alle Fälle eln groRes
Lob aussprechen, denn mit far
benlroh€n Grarlken wurde
n drl gegeizl.Le dermußie das
Scro Ing bei sovel Graiikpo-
wer arg ie den - milVer aub ge
sagt:es ist w.klch unter aler
Sau. Sowohl aui ST als aLrch
Anrisa { ) ruckeli es einlach
schauderhatt, und zwar slär-
d g. N clri nur, daß das sehrstö-
rend wirkl, es minderi den
Spie spaß a!ch enorm.

El. wesenlllch besseres Scrol-
Ing b eter die c-64-version
von BLACK TIGEF. Softscrol-
linginalleFichtungen fein ge-
machi Doch eider hat hierdie
Grafik überhaupi n chls mehr
miidemVorb ld zu i!n:Das ein-
zrge, was daran erinneir sind
die Bonlsgegenstände. Wirk
llch schade, denn wäre dle cra-
iik besser ausgelalen, hätte
gerade die 64er Vers on (we-
gen des Scrol inqs) ein Hitwer
den können. Interess erte soll-
ten sich BLACK TIGER teden-
fals ma ansehen. Es isl zwar
kein Hit aber es moliviert
d!rchaus für ängere Ze L

Hans-Jaachtn Anann

. 'a-. -r--ij

a-r t I -a-t 
, ' ' '1;;W ,.-""*"a\S

r'..g|"jftiind

Peter Stevens 4650 Gelsenkirchen Zeppelinallee 64 Faxt 0209-4516A tet.: O2O$41O21
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Action Games

ume, die sich
;h ertüllen!

l*l l*l

')t :a. ,,.

3t'"i:?fl t äi"ff"::, "["]ä ]

N4;r[ Herstgler lnbqames
Muster von: !l Llz !.!

H!iu',!"" ?,?'.ilf, '''li!
,;li' if;"R:'": !:: [,f H iJf I
DREAMS.!s dem Halse rN-

FOGFAMES Wenn 'h 
an ore

etzie l.ompialioon denfe o e

'.h oelestet habe lMaqrc 4r

dan;!ä!n es rnrr ieizt noch ka I

1ü'8,3[ü liÄL"Äl'," """''vLerGames Dreldavon s no von
.le ASN'I m I dem Hiislein aus
oeze chner worden und erns
iät elne Dur.hschnitlsuewer-
tüna von etwa I erliallen Jelzr
wotl-t nrnatur lcl sotortw'ssen

ät}i'i[flE",3iäiärft1,+
HOSTAGES lNd OPEhA IU\
NEPTT]NE

".""''i:: :"-J'"Ti,"fr "-::'i ff '
P'Jrl :",8$,iFBt gJ 

E ;Ä iil
i.i 

"in 
aun, s'Pt"' sPo'LP'o-

oramm lnd woher es se nen

Namen besrizt brau.he Lcn s

che.rch .rchi zu saqen Män
(ann srch n den Dszrpln€n
Slalom. FLesenslaLom Ao
rahrisLaul und Sh sPr!ng tore
serw\rRte am me sien z! uoer
zeuaenl !ben Das MenLl DreIeI

dre Moqlchr€ I zwischen rra -
.ino und Wetlbewerb z! wan

len-A!rch schwLeriq(e lsqraoe
können bestimnl werden ura-
r I rnd A.rm:i o. ieqen o!rcn-
aus über dem Du(hschndl
Lerder hal man sich aber m€nr

mit der qrals.hen Gestalr!nq
bescliäfllgt as ml oem öKi-
s.ortse bst Dasiste nerneo ts

cire5 [4anIo uid reißL ern nes
o.,.s Loch in den anlanss recnl
;lten Gesamie nd uck
Verqessen wir leizt einlacn m€

daiSIiahr€n und rommen zu
den dre Games die s ch rnren

litsLim wotr verclrent traoen

Ei.es davon rst cubELE
GHoST Etn fle nes Gespensl
muß versuchen, eine 5erren

:l:'?s'i",!J"":l',: ; " il"l"i::
sch eht durch Puslen oenn es
.t a belänni das Passren
wenn seirenbLase. m I rrqeno-

i"i;:i;J F;;"J"'j' B1: "" J, i,?
dre durchflogen werden mus-

sen. s .d naiÜr ich nicht qanz

.h.e. Sle slnd lollvon b asen

te ndllche. Geqenständen 
-Es

."r1orde.t sclron ein qes zn ce-
schrck und Ub!rnq (d e sleuer
r.o isteYzel e.1) den Ausganq

ern-es Fa!mes
Auch fur Ubetraschung-en sr

während des 9.nzen uames
oesorql
ö esei Game rst wr| rcri LoIa

i!soela len E5 unterscne oeI

s.h von de. meisten anoeren
Games Ln ernem ganzw cnlrqe'
P!nLt l.ern einLz 9er s'n!D
ralLt Keln Blutiteß1 u'd es wrro

alr.h nlchts zerstÖrl lm Gegen-
te I es qeht darlm etwas senr
Emonnd!clies he !zu lassen
HoSTAGES das nä.hsre l,a_
me rn dieser Behe rst ar€tr
äinqi weoe' mehr so en Pe

te --Brairn-SP el Pelers Leo
I ndsoames ze .hnen slcn
luicÄ voro unorotschl:q Ker
rensäaen und Evkawanen aus
Wre der Na.ne scho. saql qerr
es um Geis€ n die befiet wer
den soLlen [/Ps Hubscnrau-
bere nsatze DuelLe m l,lerror _

sre. d!rch dunfle slraFer
schleche. Scharlschurzen
zlrm Ernsalzbrrngen drs ares
m!ß vo|ri SPeler qur ourcn

dacht werden um die GelseLn

moq ichst unbes.hader relren
zu LÖnnenl En Acton llrare
.ie-SDie. das nrcht nur qlle
ö anK und An mation sonoern
v elAbwechs Üng zu breren nar

so daß es alch nach anqem
s. e!e. kernesialls unrnleres
s;nl w,rd Und VorsLdrt A res'

was man lut,w rd von der Pres-
se beobachret und am n'cn_
sien Taq alf der Ttelse le oer
T,^as?cin no verÖllentl cnlr
e?--öpEnÄrotl nePrure
.ehl es .rchi n!. darum ern

;aar laoPrsche Ge seln zu De

i'eren lrersot man in derHor e

des kanzÖs s.hen uonlc re -
den Bob lvoran gle ch d e gan-
?p welt rette. BefamPn wrro
;in ch ieslsclies Sch!Lzauqe
I ts.hu.l AUng Schlnzohrr'o€r
i.h MjslerN/r.9 nennt uLe un'
iäiwaiie'ua*ri os qe ben

schatteis (das dre M ngs
soriznamer sol en zerslÖn wer
d;.. Z!r E,tu lunq der vom.Ge-
hermdrensl .ngeordneren N rs_

< on stehl e ne u|rifanqreLcne
Ausrusiüng zlrrVerlüqung lJeL
bi[e Ta!cheranzug U coolr
Von der l.ommandozensale
.les L.J-Booies aus weraen
särnUiche Aklionen gesranet
Bomben. Laser' alles stenl zur

Veiluolnq - gEnz m w/ ru
selbstversrandlch m!!J man

sländiq vor den Hand anqern
des lvlrster lrlinq aLrl oer n!L

ä??"0- o. 
"."tu*. 

,"' 
"'nl.".hn sch qur semachtes srra_

teateso eL das auch na'n !an

delem Sote ei nrchi la'9we! Lq

-wLrO es Oletet viel Abdecns-
lrno. \rnd aanz so ernlacn rsr es

auch nchl, dre vom uenerm
djensi qelorderie Mrssron zu

Na was sagt lhr nln) Lst das
.Lrn erne qute romp laron
odern chl)DteGames drem'n
hrer rn etne SchachLel gesle'xr
hai. werden Elrclr loder oen
meLsien von Euch) nichr 9eraoe
unbeka.nt sel. Lob an INFU_

GRA[4ES| Dä bekommt man

endlich a!ch was l!r o4
schwerverdienten zasrer

sandrc Anel

Gesamtnote .. - 10

tl*l

.;:,:1y'):

t#t/,{ld

s
Hostages: Det is tot Mann!

2A
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Action Games

Programm; Tlr can, system:
C 64 (aetestet), Am sa (Previe-
wed). Atari ST CPC SPechlrn
llolaen in Ki.lrz€), Preis: ca 47
DM-(C 64 Disc),85 DN4 {r6bl)
Hersreller: Ra nbow arts Düs
seLdorl ll,/tuster von: Rainbow

M äill"tlÄ?!6;3[,?hiiL?3;
a l€r Zeien, schlägl zurück
Nach dem Ries€nerlolg (ala'
k/s/Denarls bringt die renorn-
mierie deuische comPanY
FAINBOW ARTS nun seln

neuesles Werk aul den Markl
TUFFICAN , so der Tite, rst
lvlanlreds b sher umiangreich
sies Proqranrn. Es beslehlaus
13 € nzelnen Leve n, dre Insge-
samt e ne Längevon ilber 1300
Bidschnmen (l! ) !mtassen
Erstma iq bel TUFRICAN aul
denr C-64 zu beqltachlen: PaF
alax-scroling l. acht Richtun-
oen mit satien 16 Farben in
iünlzig BlLdern pro Sek!nde
(Rucke ei und Flacker€ ad€ )

w.-aitere lechnlsche Feaiures.
14 Sekunden Disiso!nd (aulC_
641) aclrt übersroße E.d_/Zw
schengeqner, 50 verschledene
an m erte Normalqegneal
zelrn versch edene WaJi€nsy-
sleme, tellwe se b ldsch rm

Dies ales s nd nur die Dalen
derC 64-Fassuns. Die AMLGA-
Umseizung wird ebenia ls von
einem sp izenteam program
mierl: FACOF 5, bekannt durdr
KATAKIS|DENARIS rrd de",
K assiker R Iype haben scli
voroenommen, mii der Af,llGA
veraion alles bisher Daqewe_
sene in den schatten zu ste len
S e wird qenauso groRse n wie
dle C 64-Fassuns (1300
Screens), soll abe. n cht nur
Paraliax-Scro Ing n achl ver-
sch edene Fichtungen breten
sondern ,F!ndum Scro lingl
d h.eswird ln jede nurdenkba_
re Fichi ng gescrol l. Weiierh in:
achi End/Zwischenmonster
50verschiedene,hervorrage.d
anim erie ,,Norma ies'l zehn
Waliensysleme. bs zu ore
Ebenen ScrolLinq, mindeslens
20 verschiedene songs von
Soundmag er Chris Hulsbeck
30 unterscliiedl che, dia la -
s erie Efiekte tnd und und. Ob
dle AIV GA-Fass!ng schieR_
llch u.d endlich wirk ich aLl dles
bieten wl.d, kann ich Euch niclit
versprechen Doch das Demo,t!!l::::v!

Ein eßles Aniga Fota! Schaut gut aus

GutetEndgegneL slinkt aber nach Fisch

I[; *nftJ t
'LJ

gesamteTurican Labytinth auf einen Blick

30



I-

we ches wir ausiohr ich begul-
achlen konnten, äßt dafa!f
schl eßen,daB RAINBQWARTS
nicht nur leere VersprechLn
9en rnacht Wirha len Euch na
türlch aul dem aulenden.
Jeiztaber€rstma zur0ckzurC-
64 Disc. De komplelte Kon-
zeplion sow e de grafische
und lechnische AusfÜhrung
siammen von l,lanfred Trenz.
D e Soundqeschichten ,,be-
sorgien andere Le!ie. A lein
drei Programmiere. si.d iür die
Ilusik veranlworll ch (Chr s
Hü sbeck, Famno Vaca, Slafan
Harlwis) Ein Spezlalisl küm-
mene sich aussch ieRlch um
die F/X (Adam Bu ka). hr seht
a so, daß nran sich bei RAIN
BOw ABTS benrüht hat, den
Usern das Beshögllche n die
Floppy zu legen. Konrmen wir
nun aber mal zureinz gwahren
Saclre !nd lassen den sanz-"n

300 Diamanlen

Vedugung. Be

schnackl der naiurlch über
aus wichi g isi links legen. Bei
so vielen technischen Novitä-
ien darlder Spie spaR nämlch
nicht aLrfdef Strecke b eiben.
Das Langweiligsie am ganzen
Spie isi d e Story rgendso'n
Morgu so I den I/enschen vor
afger zeit Angst und schrek
ken einqejagt haben. Selbiser
wurde dann auchverbannt (von
ein€m Supersrob namens De-
vo on). Doch nln scheinl der
Fies ing wieder augeta!chl zu
sein. Die Menschen trauen s ch
nichi mehr als dem Haus (d e
Kne Pen gehen bankroil). Dem
Sch amassel nruß der Sp eler
nrn en Ende berelen Dazu
slehen lhm de modernsten
Walien zurVerlügurg
D e drelzeh. Levelvon TURR -
CAN s nd n lünlWelten unier
ie li. Drei We len enthalten je
we ls drei Leve, lnd die resll-
chen beiden besiehen a!s je
zwei Leve n Der He d beginni
die Suche nach dem Morgu n
We t l, Level 1. Als Bewalfnung
sleht von Anlang an €in ,,olto-
NormaFSchuß z!r Verlügung
Zusätz ich enlhät das Reper
loire !nseres P xe fredsnrehre-
re Mnen (Hebe nach Lrnien
lrd Feuer) nen coolen Laser
(Bution sedf0ckr hallen) un.l
noch eine zusätz iche Sonder
wL'nrnre (Space Tasie). Al die-
se Wafien können durch das
Aufnehmen der großzügig ver
te lten Bon!ssymbole ,,erwei
terl werden.A!s dem,,Norma -
Sch!ß" wird dann z.B en
slreusch!ß, derebenta ls noch
verslärki werden kann. Der La-
ser erhäll durch die Extrasym-
bole eine rnmergröRere Reich
we te; maximale Länge: eine
B ldsch rmbrele lhr seht, es
lrerrscht ke n Mangelan Exlra-
symbolen. n besonders haari-
gen Situat onen kann man den
Helden in e nen alles zerrnal-
menden Kre sel verwandeln.
Pro Leben sind alerdings .ur
dre Metamorplrosen rnögl ch.

,HURRICAN -
EIN ECHTER

HURRICANE !(

ha ien werden. JederLev€l muß
näml ch innerhalb dervorgege-
benen abernichizu knapp be-
messenen Zeii komplettien
werden. Zugegeben der
Schw erigkeilsgrad von TUR
RICAN isi recht hoch angesetzl,
es sind jedoch senüqend Ex-
traleben versteckl, aul d e so
gar€in B inder mit Krückslock
siößl.Troizdem hai man ein ges
zu tun, bevor man sich de 9e-
n ale Endsequenz zu Gemüie
rÜhren kann (älsch, ich hab'sie
man schon 9esehen) TURRI-

es tema s weder so genialen
Stoll g bl!'D e, paaf Markso l-
tel hr übrig haben, we.n ein
Programm se n Geld wert isi,
dann ist esTURR|CANlll

lotsten Qppernann

Grafik ................ 11
Sound................ 10
Spielablaul ........... 10
liotivätion ............ 11
Preis/Leistung ...,,,. 11
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Action Games

r$cl|
b

t
t

Prcqrammr WindowWrzerd,SY'
st€;rAmiga (seteslet) ST Pc
Pfeis: ca. 60 DM, Herstellerr re-
LINE, Mustervonr Hersteller' .

Nla, schon einma asoebr-
| \ s.her Fensterputzer ge
iobt? Nein? Dann lst wlNDOw
WIZAFD von FELINE genau
das .chliqe sprel Iür Euch
denn lrier Übernimmt der sple
ler dle Folle von willY willY ist
ein uncer Bursche und zLem-
rch iert g mrt derWeli, da es mii
cei.en Jobs nichl so klappl E

n€s abends lernl er einen ar
beilslosen Prolessor kennen
Dteser eriand vor e n ger zeit
r!nbeabsichnqtJ ein Puizmrnel
zur Enilernung von Taube'
dreck (L) Nun d€nkl s ch wrLly,

man kÖnne eine Fensterpurzer-
ri.ma or{rnden. da sich mil die-
sem Miilel durch Tauben ver
schmutzte Fenster gut rernlgen
iießen. und da sie eh rn elnem
Gebiet derTaubenPlagen won-
nen, fiiÜsse das Geschää bl{r
hen Der Prolessor rst ernver

standen. und somii ka.n sich
der Spieler als wrlY der Fen-
sterputzer, an dle arbert ma-
chen.
Mit elnem speziallitl, an der
Hauswand hängend, weroen
.un dle Fensler gepuizi Doch
dres rst nichl mmer so e nlacr,
wle es sch anhÖd Manche
Hausbewohner gLotzen zum
BeisDiel a!s einemverdrecklen
Fenaler. das so n cht serein 9l
werden hann Aber wllly werb

Rat:Erlähri mitseinem Litl ein-
tach an das Fenster nebenan
und machi dort Radau mI seF
ier Klnqel. Neugieris, wre dre

Leut€ eben sind, kommen sre
Dromot an das andere Fenster'
und es kann ln Fuhe gepulzl
w€rden. Gepltzt w rd mii zwe
Mitteln: einem normalen Fe.-
sterreinrger lOjor oder so) uno
dem Soezia mnlel des Hrores-
sors. Öurch Knoprdruck und
Fechls/Links Bewegungen
wird das Fenster dann sauber

rvlir sl W NDOW WIZARD ehr
Lich gesagt zu siuPide Ständig
hoch und runler, recnls uno
inLs mii dem Be nlgungslin
Fenster puizen und lrgendwe!-
che Gegenstände eulsammeln
bzw Lhnen auswe chen uLesal
le n ist schon recht Öde' docr
die Bonusr!nden br ngen den
Afien aul die Palme A les was
z! tun sl lsi, bestimmle sa
che. einzusammeln uno anoe-
ren auszuweichen Nlchl sehr
soannend, und rür 1990 ein lo"
täl veralleies Spielpr nzip, das
alLenials Kindern erne gera!-
me Zeii zusagen könnie (Beto-

ln technischer Hlnsichi kann
auch nrch! von Soflwa'e anno
1q90 oeredel werde.: ure ur€_
fik isl alLenl.lLs Durchschnilt,
der Sound !nd dre Ellekie sLnd

sDär|ch u.d der SPI-"lab zur'
nä a... Ern keinesfa ls emPleh
lenswedes Produki, da si.d wir
v;. RELINEB€sseres sewohnl

Hans'Jaachim Anann

cralik .... . . .. .. 6

Sound...... . ..?
Spielablauf .. .. d

Motivätion . .. .o
Preis/Leistüns ... . o

ASCl|
Hin und w eder lallen auch Kat-
zen und schweinchen (!?) aus
ofienstehenden Fenstern d e
nach Mögl chke I a!tgelangen
werden sol ten Herunterral en-
den computern, B umentÖPrcn
und Tresoren nruß Willy aber
auswelchen wll er nicht mLt-
sarnt se nem L fl hinunterlalen
timherschwrrrenden Bienen
solte ebenialls geschicki ar'ls

oewichen werden,da nacn ore
Sticlren ein Leben absezosen

Auf erner Art lvlrnFMonlior wird
Wily hln und wieder aulw cnr-
qe Dinqe au1mer[sarn qe-
machi So wtrd beisPl-'lswe'se
anqezeiql, wenn irqendwo elne
Lrbe oder erne wolhe aur
tauchi. Diese sollien dann
schnell berühar werden, oa oer
Beqen ejnerWolle d e Fenster
wieder verschmulzt uno rau-
ben eben an diesen hÜbschen
Glaskörpern ihren Dreck hrn_

LJm se n mickriges Gehall et
was €ulzubessern kann vvrrv
Geoe.stände an ollenslehen-
den- Fenstern klauen, dle.zLr-
sätzlche PLrnkte oder LeDen

brinCen Er muß sich aber beeF
len. da an den Hauslassaoen
auch D ebe kletiern dieihmzu-
vorlommen wol!en Nrclrt se
ten stilrzi ein so cher Dleb ab.
Wurden a le
Fensler (es stnd nichl alle d'e[-
kg) gereinigi. gllt es e ne Eo_
n!srundezu melsiern ln d eser
BundetäLrmtW l1! eine. bösen
Traum von seinemJob und.nulJ
Gegenständen auswercnen
bzw d ese aulsammeln
lmmer weiter aul der Erfol9slei_
ier aufsle qend darl unser
,,Held da.n EUch se n Arbe rer

vrerlel verassen und d e Fen

ster der,,besseren Gesenden
putzen. Bei entsPrecnenoen
Lersi!nqe. wird ihm sog.roas
Fein gen einer Hananslalr an
vertra!t. Hier müssen anqesaq_
te Gitlersläbe wieder in sch!ß
oebracht und Fluchtversucne
ion Slrärlngen vere leli wer
den Und so wrd immerwelrer
oeoutzl. bis daß derTod unse-
ien wity von seinem Puizlap_
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Action Games

BATTERWARE
Prosrammr Sonic Boom SY-

;:1T.,ji:', "-öäll'"' "3iä
apeccy,Herstgler aclNisron
Mustervonr /1, L!!l, L4!

B il it'd"i;,';'"\ "'TiTl i*H:i
werteren VersLrch, ein SPie ore
q'os Genres zu oroduzreren, un-
ternahm ACTIVISION mit der

:ffiri:fl#3".iiJ"JL"ä,l
;as r987 in der Spjelhelle zu
hewundern war. SEGA Produ-
zrerie mrl SONIC BOoM e n
Shoo|m uP der Mlltelk asse
das ln der SPielhalle nrchl 9€
rade vel MÜnzen gescnlucn
hat Vel Neles bol das err

nämLichschondama snrcnr Es

dlä.zte nur durch lechnische
Fiiessen wie Sonscro Ins' Su'

SOURCE, ACTIVIS ONs,,Haus-
markel bescherie u.s d e |1o_

me-V€rsronen lon denen wr
Tuallererst die ST- und Amlga-
Verslonen z! Gesichl bel<a-
men. N€hmen wlruns be de lel-
le einmal eiwas genauer !fier
dle Lupe: ne Storygibl sse bs
verständlich nichl, stehl sowre-

so immer dieselbe Chose dan
Also leqen wtr gl€ich los Es

oehtum eine,m ieinemwotrzu
;mschreLbende Sache: BAL
LERN. Pure Ballerei isl oie
Fäuoisache. um die sLctr alLes

bei SoNlc Boo[,] drehl Man
steueri ern F ugiubereLneverlr-
kal Scroll€ide Landschan uno
muß mil der Bordwumme ale
anderen S.chen' P allma-
chen. Sch eßi man gänze ror

mationen bestimmter Gegner
ab. kommen Ertras zum vor-
sche n die die Schußkran bzw
-anzahl oder -arl erhÖhen/ver-
ändern Zwei verschiene ExÜas

oibt es: Die roten Fallschirme
itr verbessern den normä en
Sch!ß, während die ,,G-elben
erne. zusälzlichen suPer
schuß ei.bri.gen Drei der s!-
.erschusse stehenvon Heqrnn
än zur Veriuqunq Per T€stalur

nsqesamt glbt es orer-ver_
s.hiedene Grundgegner lFruq_

z€uge Panzer' Scfifle) 
-dre

zwar in !nterschredlcnen roF
men äuftrelen, aber rgenowre
nr.ht das richlrq€ Flair rilb-"r-
komm€n lassen. Am Ende eF
nes ieden Levels warter ern

Oberqooly (Endg€sner) aur

sejne Vernichiung, dessen

rst es mÖglich, d esen Schuß
auszuLÖsen An Fernden stenl
eider nrchi a lzuviel zur A!s-

EnergLe am oberen B ldschtm-

'.1,i,',.x1%";;::l 36"- :fö
slark 1492 (Namevon derHeo I

;;d anderen Gam€s dreserArt
b eiet nsgesamtauch nichllie
Neles zudem ist die lecnn-
scheAuslührung ganzscnon In

craflk ... . .. 6

Sound .... ... .. . :
Spiel.blaul .. ... .. a

Motivätion .. . .. . a
Preis/Leisrunq ... .. {

l

die Hose 9eqa.9en ^^,,^Dre Proqrammlerer von buuF-
CE (warum eigentLich eLn Pseu-
donvrn?) scheinen weder den
Atari ST noch den Amiga e n'
oermaßen zu b€herschen lcn
brn zwar iemand, der n cht nur
ali dle Prosramm enecnniK
schaui, denn ausch agqebend
rsi nlcht nurdlelech.rsche 5e!
!e sondern vorallen Dinqen der
Soi€lsoaß SONIC BOoM hrn-
o;oen verdirbt srcherllch le-
äe;r Freal' den SPaß am SPie

le.. Dalilr ist es techniscn ein-
lach z! schlecht Es isl la v_"r-

ständlch, daß nicht ledes sP e

abso ut ruckelfre abläufl doch
SOUBCES Proqramm erer
scheinen den BegnfiSoftscro -
i.o noch nie sehÖrt zu haDen

Da-s Scro llng ruckelt so der
maßen slark, daß einem jeder

SpLelspaß schon nach se

lurzer Zeil vergeht N cnr oah
es nur ruckell !nd 0er Brro-

schtrmausschn lt nrc lrt geraoe
oroß isi, hlnzLr kommi noctr e n
iolal lanqweilrqer nervrÖlender
Sound Auf dem ST ist man la
iranqels glter P.ogrammierer
schon Schlechtes gewonmi
doch selbsteusdemAmLga rur
den es genugend qLrie Mus l{-
oroqramme und proqr€nim e

;'"r ;ibi. sl nrchl mehr als eh
Joahu.tbechergePiePse
veinehmen, das sich nach rutr
zer Zeit zudem noch wr€oer

Da halACTlVlS oN nun ein Hei-
denoeld lilr dre Lizenzdes ba_
methinseblatted und lälll sol
che Los€r ans Werh lcn lrag
mrch da, ob es nicht vielercnl
besser wäre we.iger r.'e o rur
leure Lizenzen zu oplern uno

:i:1;""Tff 1""3',ifl "üäö"ü":
eine Prod!kiion, dre nreman-
den inieressieren wtro - .

tflpp

I
ffi" ouw uno .ar,g"t spetabzLt Det soNtc Boot\l
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DA RAIJCHTD
slilcke hlndurch ro lt.Den rolen
Piei seizt man nun aul däs
Käslchen, welches verschoben
werden sol, drückl Taste ,, i
und das ang€zeigte Kästchen
rutscht in den Freka!m. Die

Programm: Blodia,System: PC
Englne, Preis: ca.90 Tackei,
Herstell€n Hudson Soft, Japan,
Mustervon: E-gl.

ledervon E!ch hat besiimmt
\J ma so.schönesSoie chen
besessen, das man an Losb!-
den aul dem Jahrmarkt oder
bilig im Spielwarengeschäil
erstehen kann ch meine diese
kle nen viereckigen Dlnser,aut
dener vie e klelne verschieb-
bare Quadraie sind. Ein KäsF
chen ist eer,undwenn man die
vorhande.en Quadrale lanse
genug und vor a lem richuq ver
schiebi, erhält man ein Musler,
ei.e Zah ento se oder ein Bild.
Aui dem gleichen Schema ba
siert das neue Garne BLODIA
des japan schen Soliwarehau-
ses HUDSON SOFT.
aul der Mattscheibe erscheint
ein Feld, aul dem sich ver
schiebbare Kästchen bel nden.
Aul elnigen Kästchen sind
Rohrslücke z! sehen, a le an
deren sind e nlach nurgrau.Ein
Feld wurdelre gelassen, in das
man nun eines der !mli€gen-
den Vlerecke h neinsch ebe.
kann, dad!rch ensleht das
Freiield nu. an erner anderen
StelLe.
Sowie das Game qesiartetwird,
seizi sich auch e ne Kugel in
Bewegung, die durch dle Rohr

ehe die Kuge am lelzien Fohr-
siück angekommen isi kann
man denTurbo m tTaste,ll'eln-
schalen, so daR de Kugel

Zu Beginn desGames stehlein

iti,dBi]l :fllüaal

Baustelle...? 
|

Stücke mÜssen nun so ge
schickt verschoben werden,
da9 a le Fohre dLrrchrolll wer-
den können. So lie das nicht
d€r Fall seif,weil man zu lanq
sarn war oderwas we ß ich,lä lt
die Kugel runter und kracht
la!tsiark auseina.der
lst das Gegenie I der Fal, und
man warso schne I,daßscho.
a le Siücke zusammenpassen,

Menü zlr Verf(rglng, n dem
man verschiedene Leve aus
wählen kann. Ratsam ist es ie-
doch, mit dem eßten Level zu
beainnen,um n Ub!ng zLr kom
men. Es hÖrt sich nämlich e n
lacheran,als es dann leiztend_
lich isl.Tja, und wie das bei den
meisten slrateg espie en so ist,
wenn nan einmaldafiit ang€

BLoDIA ähnelt ein biBchen
dem in Heft 4/90 vorsestellten,

EB RNE
Pipe Mania. Auch bei d esem
Game werden Rohrstücke an-
einandergeselzl, und anstelle
ei|rer Kugel hat fian sich hier
lür F üssiqkeit entschieden, dle
durch die Bohre 9luckert. P,Pe
Mantä isl wesentlch eintacher
als BLODA. Trotz des hohen
Schwierig keiisg rad€s w rd d e-
ses Game die m€ slen PC Eng -
ne User sicher ich enlläu-
schen D e Speicherkapazitäi
der Enqine wird nur rninlmal
ausseniizi Grafikmäßiq isi bei
diesem Ga.ne a!ch eherweni-
ser los. Es g bt ia auch kaum
was zu animieren, da si eben
das Spielbreä und iertig. Die
Bildchen, d e nachjedem Leve
gezeigtwerden, bringen s aucli

Ein guierTip zum Schluß: ziehl
auf dem nächsten Rummel-
plaiz, an dem ihr vorbeikommt,
male n Los. Dann bekomml lhr
sowas als Trostpreis lür den
Einsaiz von 50 Piennisen. ihr
habt dann dasgleicheGame n
handbelriebener Plastiklorm
aber mmerhjn 89,50 [4ark se-

Gralik................. 3
Sound .... -... ..... .... 3
sDielablauf ..., ,.,...., 7
Motivatio. , ,.., -...,... 8
Preis/Leistung ......... 6

G EN IAL

"SOKOBAN ist ein
Klassiker ltu die Ewig-
keit und etzeugt die
Pure Sucht,.l

n e ldee von SOKOBAN isi
l-rzwar !rall. aber deino.h so
qe.ia einlach bzw einrach ge-
n al daß sle m Laulderleizte.
Jahre immerwieder neu aulge
gräen wurde. Als jü.ssler
Sproß der qroßen Sokoban-
Familie darrnun das Mega Dr
ve 9e ien wobei NCS d e Pro-
grammlerung besorgie.

vel aab es eh nichl zu pro
qram-m eren, denn bei SOKO
BAN gehi's schlicht Lrnd ersrei-
lend darum, Kisten auimarkrer-
ie Fe derzu schieben. DerWiiz
an dem Dlng isl,daß dieSp elli-
our d e Kislen eben nr.schie-
6€n kann und somiiaulpassen
muß, daß die D nser nicht in
Sackgassen landen.

Das kann manchesmal ver-
damml schwierig werden,denn
dasgute Leveldes gn der Ncs
Junos b€inhaltet 9anz schön
iiese Falen bei denen der
Spieler mii der richligen Taktik
die richtig€n Kisten an dierich-
t gen Siellen schieben muß.
Damt lhr nun n chl beijedem

neuen Spiel die gleichen Le-
ves dlrchzocken mÜBt gibts
e nen Password [/odus, m t
dem diee nzelnen Levelsdirekt
angewähLt werden konnen.
Vora!sa€setzl natünich, lhr
könnt die zehn Siases einesje
d€n Levels durchsp elen. Auf-
qe ockert wird dieses triste
Spie mit dem slarken Suchtei-
lekl dlrch enen netien vor
spann, der wohl zu einer ir-
Sendwie konslruierien Hirter-

Als Pausensas gibt's noch ei
nen Ediior, mil dem abernurein
einz ges sp elleld gestaltel
werden kann,das nicht ma ab-
I,aspeichert wird, obwohi d es
mlt einem batierieceP!flerien
RA[4 s cherLich mögLich gewe

[4acht aber nix, denn SOKO-
BAN verlü9t aufdem lvlega Dri
ve über lnzählige Siages mt
einem slelig steigenden
Schwler gkeilsgrad, wobei ihr
in jedem Level die Stages rrei

Proqrammr SoLoban Systeml
Meoa Drve, Preisr ca 100 Dfr,4.

Hersteller: NCS. JaPan, M uster
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wählen könnl. Es ko.nmt hal
.ur daraul an, daß alle Slases
eines Levels geLÖst werden.
N4olivaiionsprob eme gibi s bei
SOKOBAN im Übrsen keife,
denn jedes neue Sple ie d hai
selne eigenen Tücken und b€_
darl viel Knäelei. Elwas un-
slück ich sind ledlsl ch die grÖ
Beren Sp elielderqe !ngen,be
denen al e Grat kelemenl€
slark verkleinen w!rden, was
nichi gerade augenfreund ich

Ansonsten ist SOKOBAN je-
doch uneingeschrä.ki emP-
iehlenswert, denn das tolle
Konzepi erzeugt Knillelleel ng

w e b€i leLis. Und wer diesen
Kassikerschon bis zum Umial-
len gespie I hal, kommt an SO'
KoBAN sowieso nichl vorbe

Grallk ... -.... ......... 7

Händhabung ..,,... -, 10
Technik/Strategi€..,., 11

Spielwert ....... ...... 10
Preis/Lebtuns .,,..... 10
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-=Progrämm: Space Invaders.
System: PC Enqine, pre s ca90 Mafk Herstelter: Tailo
Ao.p, Japan, Musrervon: @.
Qo länqsam aber srcher
\Jsche fen den Proqrammre
r-.rn aus dem uns teider sehr
lernen Lande.Japan de tdeen
auszugehen. Jetzt setzen sie
sogar schon Ura l-Ttlet ftjr die
PC-ENGINE um Als mir de.
deutsche Großhändler, von
dem wir den Konsotenstolt irrr-
nrer pünkflich(?D erhatten. am
Telelon sagte, daß ere n neues
Game lür dte ENGTNE mii Nä-
men SPACE INVADEBS habe,
dachte ch erst, ,,der hat,se ia

nichl mehralle'lNun hab€n wir
drese neite, k eine Hrcard er
harten, und ob thres nun gtaubt
oder nrchl: D e Japaner haben
s ch wirk/ich getraut, das orioi,
nal SPACE INVADERS IÜr d]e
PC-ENG NE umzlselzenl
Das "2nd Deve opment Team"
von TAITO kam aut dte gtorei_
che ldee, diesen Oldie zu orogrammleren. Wahrscheinlich
belindet sich unter denen tr
gendein SPACE TNVADERS
Enihusiast, der anscheinend
nichis Besseres zu tun hai ats
an seln Lieblingssp etzu den-
Ken und darüber hinaLs noch
wenige. Lust hai, sich enen
Spielaulomaien ins Wohnzim-

lruß ich jetzl noch einma er
läLrtern,was derSt.n derSache
isl? Na gut, in aller Korze hier
nun e n paarWorte zlm Spiel
ablauf: Ficrrhq tiese, ia sogar
ooerrese A rens wotten die
M ei sch heil vernlchten. S ie be-
dienen sich dazu ,,modernsier,
Laserwafien und Baketen, mii
denen sre unseren Btauen pa-
neten beleuern Doch nqendie-
mand nruß das Inferno verh n

5/90

dern. Dorl greift derSpieleretn:
lMit einer An Flak, die sehr be-
weqlich st, g€ht s nun zlr Sa-
che. Die Anqreiter tommen im-
mer n derselbef Formaiion aui
d e Erde zu. Bevor sie den Bo-
oen erre crren, müssen aite ab-
geschossen werden.Ab und zu
illesi noch e n Ulo an..Himmei,,
enllans, das -latrs es setrotfen
wird - Bonuspunkie hinienäßt
So geht's dann über Level !nd
Level weler - und wenn ste
n cht geslorben s n.t, ba tern

wenn das nun atles wäre, wür-
de ich heulen, doch ganz so
laur waren die Programfijierer
qlücklicherwelse nicht Däs
Modul enthält .ärntch zwei
SPACE INVADERS-Fassun-
genr E ne 1:1-Umsetzung d€s
so um die 7a erschie.enden
Automaten und dte 90er Ver

D e Story der 90er NVADERS
knÜpft zemtich nahltos an die
,a le" 78er an: Damats isiesden
Menschen gelungen, sich vor
.,der unheimlkhen Begegnung
der dritlen Art'zu rett€n. Die
leizten zwöli Jahre haben die
Aliens aber nicht nur B er ae-
solren, sondern ihr Wafieiav-
slem kräftis auipolied DerTag
rsr gexommen, und der zweiie
Angrlfia!fdie Erde kann losoe
hen. Genau wie 1978 lst ii-er
Spieler auch 1990 mti ,ner be-
weglrchen Flak bewaifnet, um
dre Angreiier ptallzumachen.
Allerd ngs schießen d e Aiiens
jetzi dre mal so vier !nd bew-a-
gen srch ne Ecke schne|er
(und Jlüssiger)ats damats Das
Uro gibt s auch wieder, nur daß
es dresmal neben Bonuspurk-
ten auch noch Extrawafien w e
Super Laser, Sma.t Bombs
und dergl-"ichen mehr ..raus-

was bielet !ns dieses Cadrid
qe nun nsqesamt? Es enihät
SPACE NVADEBS 1978. SPA-
CE INVADEFS 1990 mit Gr.ri,
ken und Soundsvon 1986 und
e n paar sfafische Tricks, die
eider nur im Vorspann auflau-
chen. Das isl nichl viel tür go
Mark, linde ich. Andererseits
molivierte mich das came un-
gewöhnlich lange. Aber mal
ehrlch,wer hai schon 90 tvtark
iü. ein Spiel dieser Art über,
wenn es doch jede [4enqe af-
oere snoor e.f-ups von we_

Commodore 64112g

t;);;;;:

6a95

IBM & Kompatibte

;;
!JF'brr

1;.n;
m:e5

;;;;;;;;

sentlich besserer Quaiität oibt.
ln diesem Heft beiinden ;ich
beisp elsweise zwe, dje Euer
Geld mit sicherheii eher ver
dient haben lPararoia und Cy-
ber Care).

TAetlg0el
Grafik.............. 1 /5Sound.............. 1 /4
Spielablaul ..,,,,... 3/5
Motivation,,,......, 4 /7
Preis/Leisiung .... , , ,.. 4

veßand edotqt pefNachnähme (+ E D!r) oder vo.k sse (Ba, Schedkl,
FordenSie unseEn kosreitosen Kara og nirnoch mehrprogEmmeniufnoch mehr

Atari ST



lluseh, huseh ias lörbehen

Program m: Su per Real Bas ket-
ball,Systemr Mesa Drive,Preis:
cä. 120 DM. Herstel.l9!: Seqa,
Japan, Muster von: 6€l

ner Bampf der Systeme
lJ sch."i.t entbra.ni zu sein:
Wann immerein ieues Super-
Ballersplel oder toll€s Sport-
spie tür die PC-Engiie er
scheint, späieste. s zwe Mona-
te späier isl ein äquiva entes
Game iüf das Mega Drive da.
Atl Powet League Baseba
loLgte von SEGA lommy rasor
d a B a se ba I t, na.h Wi n n i ng S hat
qab s die SupefMaslers lürdas
Mega Drive, und nun si auch
derdifekie Konku.rent z!r Bas-
keiba I Simu ation USA P.o
aaskelb€// ln unseren Breiten
eingetroilenl Und da SEGA im-
mer alles besser als die ande-
rei machen wil, he ßl das TeiL
nalürlch gleich sUPEF REAL
BASKETBALL.
Sosanzkann dasSpielseinem
Anspruch allerdlngs nicht ge-
recht werden, auch wenn viele
Fealures des Eig ne-Baskel
bal käftig abgekupled wur
den So wird das Spie ield aus
der ublichen Kameraperspekli
ve betrachlei und scro lt bei
Bedail wil ig ulrd lLüssis nach
Inks und rechls in Richtung
Korb. Der Spieler kann zwi
sche. achi Mannschaften der
amerikan sclren NBA wählen
(wie bei der Ensiie) Taktik und
ALrfstell!ns anhand der Spiel-
stärken und Schwächen be
stimmen (we bei der Ensine)
und dabei diverse Statistiken

und Dalen jedes Spielers an-
schauen (wb.d.E.).Als Spielva
rianten siehen eln Turnler mil
a len achi Mannschaften oder
ein Freundschalisspie ges€.
eineTruppe nach wah zurver
lügung, ein zweiier Spie er
ka.n bei beiden Varianien mit
einbezogen werden.währe.d

den M tsireiier, und zwarhoch
oder tief oder im Siernschrili.
Ebenso gibl's Dlstanzwürfe,
D!nkings, Siralvürfe !nd den
slinknorma en Korbwurl. Be m
Dunking und beim shat\durt
w rd (wb.d.E.) in eine Nahauf-
nahme umseblend€l. Ein rlesi-
ges Sprite spr ngtauiden Korb

des Spie swlrd immernure ne
der Spieltiguren gesleuerl, wo-
bei nalürlich dle gerade aklive
trei gewechselt werden kann.
Bei derPC-Ens newardasent-
sprechende Sprite durch ein
le cht irrit erendes Flackern zu
erkennen, bei SEGA war man
kluger uid verpaBte den Drb-
belkünsilern elnen elndeutig
zu erkennenden Pfeil. Apropos
dribbeln: A!ch hierbei unter-
scheiden sch beide Baskei-
bal Simulationen nicht im ge
r ngsten.Es darf 9epaBlwerden
(abhängi9 von der Fichtu.g im-
mer zum nächsten lreistehen-

zu, wobei der Spieler den
Feuerknopldann drücken muß,
wenn ein h n-und herriitzender
Punkl auf elnem Tretferbalk,an
im roten Bereich st.lsl ein Ab-
wehrspieler nahe genug am
Korb, kann er mii derselben

Wie gesagl, all diese Fealures
sindvon uSÄPro Baskerbal/ ge
k aut, aber bewähri.Verbesserl
wurden das Aussehen der
Sp elersprtes, der Sound, die
PaRgenauigkeii, de Technik
beiri Abb ocken und die An -
r,ration bem Dunkng, zumal
noch eine Dunkingvariante

(unier dem Korb) hiizusekonr-
men st. Versch echlert haben
sich die An mat on derSpie er
spriies, d e reich ich unbegna-
det umherhinken und der
Spie iluß. Dies iegt daran, daß
die Bälle vie zu schnel abge-
taglwerden können und vor al-
em die compute19esteuerlen

.Jungs vie zu hirnlos agieren.
TempogegenslöRe sind som I
mehrdie Regel als d e 0bliche
Ausnahrne,dennwenn ma. ma
einen Abwehrspieler braucht,
isi kei.erda.Traurig,aberwahri
In diesem Fale macht es ke
nen Unlerschied, ob man sch
iür die zone.- oder lvanndek-

Blelbt also !ntern Strich eine
,,Coveruerslon'übrig,d e n De-
ia ls gegenüber dem Orginal
verbessert wurde, bei den
wchlisen Grundlechniken
aber nicht fiithalten kann, SU-
PER BEAL BASKETBALL Si
zweifellos eine lohnenswerle
Anschafluns, denn das Sp el
macht Spaß und bietei genü
gend Feinheiten rürdie Moiiva-

Djese Funde inr Kampider Sy-
steme ging a so knapp an NEC
doch de Mesa Drve-User
sollen sich nicht grärnen: Es
spricht vieLes dafür, daß das
besle Automaien Tennisspiel
aller Zelten, Passing Shoi, ge-
sen das beste Konsolen-Tennis
allet Zeiter, Warld Couft Tennis
anlreten wrd. Man dart ge-
span.tsein.. MtchaelSucl

Gräfik .... ..... . ...... 10
Animation ,...., ,..,,.. 7
Sound .......... ..... .. I
Spä8/Spannung . ...... 9
Realitätsnähe .... ...... 9
Preis/Leistung .., ,...,. I

Praxisuntauglich
Programm: Ciiy Hunter, Sy-
st€m: PC Ensine, Preis: ca.
100 Df,4, Herstell€rjrq u nsoit,
Japan Mustervon: l€81

/\b die Proqrammierer von
\JC|TY HUNiEF einen ami
ga, C-64 oder ST b-"sitzen? lc
gendwie sieht das Spie näm-
lich verdamml nach Nodh Sea
/rfe.roaus. ch we ß zwarn cht,
ob man w edermaleine Bohrin-
sel von Terrors beireien sol,
doch die snllsche Darstel
ungsweise und der

SpieLablaulähneln dem Lnlerno
von Ko lege Peieraus Eschwe-
ge (ASM 3/1990) schon sehr
siark. oas Spielgeschehen

wird wie beiNS -von derSei
le sezeist. Der Spie er läufl mii
'ner gut€n Wur,rme bewaifnet
durch die endlos vielen Bild-
schirme u.d baleir alle s ch
ihm in den Weg stelenden Ty
pen gnadenlos ab. So weit, so
gut, hört sich ta noch ganz re-
speklabel a.. Doch eider sl n
,,büschen" zu viel Japanesisch
im Prcgrarnm. Hint€rv elen Tü-
ren sind nämlich nicht nur
Schlüssel und derg eichen
mehr versieckl. Der bzw dieie-
nise, der/die sich ln dem Farm
beilndet, gibt ab und zu noch
konkrete Hinwe se, ohne die
das Spiel me nes Erachte.s
nichl zu schafien ist.a!ßerdem

sld e t€chnische Fea isLer!ng
dermaBen daneben gegange.,
daß man nurnoch heulen kan..
Aniangs isl das Scroling ja
noch rechtllüssig,doch sobald
sich drei bs ver Sprtes aui
dem Screen ,,tummelni länst
das Scrollins an zu rucke n und

wird somli iast unspie bar. Die
Hiniergrundsraiik und Sprites
wurden nichl gerade mii viel
Ltebe zurn Detall gezeichnel.
Animatorisch qehen die Spri-
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les ja noch in Ordnung. Doch
Ble bi man stehen,urn zuschie-
ßen, sieht s aus, a s ob derTyp
Durchiall hai. Ein Lacher aller-

Aus der Anleit!ns war zu eni
nehmen, daß SUNSOFT denr-
nächsr Batnan - fhe Movie lal
d e PC-ENGINE umsetzen w I

Nlk graut's jeizl schon vordem
Tag, an dem dieses Programni
bei uns eintrefien wirdt nlchi el
wa wegen BATMAN...

loßten Oppernann
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Sound ..... ...... -..... 3
Spielablauf , ,..., ,,..,. 3
Motivation ., ,...,, ,.,,. 2
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Die metamorPhosierte
Baustellenballerei . . .

Proqrammr Cvber Core SY-
sle;: PC-Enqrne. Preis: cE
100 DM, Hersteller: Inforrna_
I onGlob. Servrce'Gamefql
cess.Japan, Muster vonr L6€l

I ..s ang ist s her se I Gur_
Lhedd e ASMlerlnnen inVer
zrjckung qeraten lieR. D e Zeii
.les Warlens ist n!n aber end
gulrg vorbei Es gbl weder
..vern!nft qen Ba lerstoll lÜr
die PC-ENG NE Ein bslang
unbekannles Soilwarehaus
NAMENS INFOSMATION GLO-
BAL SEFVICE wl rnll dern
Sliooi em-Up CYBER CORE
GLnhed Parcl b eten. CYBER
oOFE ist das ersie Sp el das
die apanische comPanY GS
!nter denr GAME PBINCESS-
labe verörreni icht. Ob CYBER
CoFE wirk ich e ne Pr nzess n
unler den ENGINE Games ist,
w.d sch ql€ ch herausste len
Ln leizler Teii verzaPlten d e
Herste ler der Hucards näm
! ch iastnurN4ül Esgabnurwe-
n qe Lichtb icke neinemschrer
e.d os sche nenden Tunne z!
sehen Doch bevorwlruns d e

ses Tei einmal als der Nähe
belrachien,e n kle ner Einb ick

Lch wil Euch daml nicht lanqe
aliha ten, deshalb h er n der
kürzesien K!rzform eine wre-
deroabe der q ück icherweise
e.alsche. b.-s.reen-Slo
rv:Wirschreiben dasJahr2269
(v el e chl das Geburtsdatum
des Programmierers Plus 300
Jahre?) WissenschaJl er ha
ben es endllch geschali. Kon-
lakt mit ander€n Lebewesen
aulzunehnen Die AuBerird
sche. gehÖren zur Farni Le der
nsekien untersche oen s cn

aber in derGröBe siarkvon den
uns bekannlenr Der G.oRle I

dieser nelten k einen Tierchen
$ so um die hundertma grÖ_

ßer. Der Hugoboss der nseK
lenc iqle wll den B auen Pa-
net !nierseine Fiit clre nehmen

'CYBER CORE - ein-
lach genial, dieses
eklige, faszinierende
Shoot-em-up!,1

sch!rng a!s Mensch !nd n-
seki) rn!ß zum E nsatz ge
brachl werd€n. LJ.d an d eser
Slel e beginnt CYBER CORE
Der Spie erste!ertdas kÜnst F
che gener erie HYPer lnsekl
über die vertikal scro lende
Landschali und m!ß ales ab-
balern,was hm ndeQuer€
kommt. Zwe versch edene
Gr!ndwalien können e nge
setzl werden Buiion ll Ösi den
Laser aus, Buiion die Bombe
Das Waile nsysie.n kann glilck
llcherwe se stark autgebessen
werden: Ab und zu iaircht e n
Vieh aui das bei einem Trerier
e re Blase hinter äßi,die rnit eL

nem iarbiqen Inhalt versehen
ist. vier versch ederfarblge
Blasen gibt es.Jede enihält e n
Exira, das d e Sch!ßkratl/ art
änd€rl Die Extrawaäen sind
leiwelse schon
Ballerspie en bekanni aber m
mer noch sehr sclrÖn anzuse-
hen und nalilrl ch w rkungsvol
Von RippelLasern, über Sireu
schüsse bis hin z! den a lbe
kannten Norrrral Lasern istso
gLrt wi€ alles dabe Um das
Wailensvstem
können aber irnmer nur Blasen
einerFarbe a!rgenommen wer-
den und zwar.nax maLdr€ Lst

verseheni iclr e ne ,,Fa schiar
be a!fgesammeliworden snd
ale zuvor einqesammeLren Ex
trasv€r oren: erneroerwen qen
Schwachpunkie des Pro-
gramms; Kombinationen der
einzelnen wafien waren we
senll ch s nnvol er gewesen
Dre ob Lq€torschen E ' lrasYrn_
bole wie Ertraleben smart

Bombs, Schutzsclrid usw dÜr
ien be e .em Shool em-upw e
CYBEB CORE se bslversländ
Lich nichileh en von Zeitz! zen
lauchi imner ma e nes dreser
Dnser alr be mr jedoch
meisl im la schen Moment
Die leind iclr ges nnten a ens
sind ebenla ls beslens ge-
wappnet S e fl egen aLrßerdem
ln i€ lweise so abqedrehten
Formalionen daher. daß man
nur noch mit dem KoPi schÜi
leln kann. Der Grai k€r sche nt
über € ne sehr ebhalte (lnsek_
ten) Phantasie zu veriÜgen al
erhand ek icesZeugslLalterl n

der Lutl !nd krabbelt aut dem
Boden herum es isi echt aLles
dab€:Wabbe Lge Maden r esi
ge l,,loskiios ek ge Riesen
sD nne., la sogar wljrmer
sölrlänqeln s ch am Boden eit_
lanq. Es sche nt das gesarnte
nseklenreich in CYBEF CORE
vertretenz! se n chhabenoch
nie sovie ekelhanes Ze0qs ali
einem Hauien gesehen.Dle ns
gesamtachiLeve bes lzen ale
e.en !bergroßen Endgeqner
!nd leiwe se noch liesere Zwi
schengegner die e nem das
Leben nichl aerade eiclrl ma
chen Wen. wr qerade oeLm

Schw er gkeitsgrad s .d: D e_

serhäit€ durchaus etwas hÖher
ausla Len können CYBEF Co
RE sp eli sich b s zum achten
LeveL me nes Erachlen etwas
zu e nfach Und dann ko.nmts
hamrnerhart Der achle Lelel
von CYBER CQRE kann s ch
durcha!s m I dem neunlen von
Grrhed rnessen: se len so eI
was schw enges qesehen Le
d€r ist nach dem aclrlen Lele

L/it CYBEF COFE hat IGS e n

Game produzeri das slch se_

hen assen kann. H ef lnd do4
hai man sich zwar einige ldeen
ge iehen (Dfagonsptrl äBl qrü-
Benl, doch hebt sicli dr-ases
Sp eL pos tiva!s derl/assed€r
Losergames lür die PC_ENGI
NE äb CYBER COFE IESSEIIE

mlch taqe anq vo derENG NE
ALr.h w€.n clr ohne uont.üe
b s Leve achtkomme während
des Spielens kommt n e Frusl
und sclron gar ke!ne Langewer
e aul E nwürd qerHl? lvll S

cherlieii Den JaPanern se ge_

darki! loßEn APPernann

Graiik .,.,.,..... - 11

Sound , ,, -.., .. . 8
Spielablauf , . , , . . . . 10
Motivation , , . - . . , , , , . 11

Preis/Leistung .., , . ... 10

und erte lt seinen untertanen
den Aullraq, a!es l,/ensch iche
zu vern chlen.Achtversclriede-
ne Landsclraften haben d e
Vlecherbeseizl Es gibi nun nur
noche neMög chleri dieErde
7rr retten DreCh märe(eLn€M -



f
Programmr Paranoia Systeml
PC-Engine, Preis: ca. 100 DM
Herstelr€rrNaxat, Japan, Mu-
srervon: 6€l

Es war einer dieser srauen
l-l4orsen, an denen man kei
nen Parkplatz mehr findet, d e
ersten Trabbls die Alemwege
mumiliz eren und der Ernsides
Lebens kein Ende nehmenwl.
Und doch Ein Holinunss-
schimmer gab es n der Form
dieses klel.en, weißen Käsi-
chens, das mii Vor iebe so ne
Arl Kredilkarte ve.schluckl, um
seine seltsamen Fäh gkeiten zu
ertralten NEC sei Daik für die
PC Engine

Und an eben diesem Morgen
irug es sich und derBriefträger
!ns zu: neues Futter fur diese
WunderkisieL D e Verpackungi
Ene CD Hülle. Der Name: PA-
RANOIA. Der Hersteller: NA-
XAT. Die An leilung: Japanisch.
D e Handlung: BALLERNI Die
Benoi!ng: Graiik: halt, ha tl

Bei nem Ba lerspielsollle man
zwar n e lange um den heißen
Breiherumreden, doch eln bls-
sel mehr Infornaiion wollt lhr
doch, od€r? Und serade we'l
PARANO A |rur ein ,,simples'
Ba lerspiel isi, st die Erwäh-
nunsvo. Delails noiwendig,die
einem Shool em up den ge-
w ssen Plifl geben -oder eben
richi. Bei PAFANOIA kam der
Hersleler natürlich nicht um
dle üb ichen Siandards herum,
sprich iünl horizontal scrollen
de Levels, Endgegner und Ex-
irawaflen, Doch schon beim
Design dereinze nen Levels isl
der Name des Spiels Pro-
gramm. Mit einem Hauch von
Verückihe I versehen, bietet
PARANOIA dem Sp eler z.B.
Ameisen, die Ra!pen anknab-
bern und dab€iwje e n Sprins
brurnen ba lern, kr echende
Wale mit Laserschuß und ein
rolgeäderies Fiesenauge als
Endgegner. Und das s nd nur
ein paar Be spiele aus den er
sien be den Levelsl Die Back-
groLnds sind naiÜrlich m g ei-
chen Stilgezelchnei und recht
abwechslungsreich - beson-
ders, was d e Fauia und Fiora
betrifft. schÖne Ausb icke aul
den Horizonl wechse n ab mii
einem Bauklötzchen-Labyrinlh
oder wuchernden Strauchge-
b lden.D eGrafkmag an man-
chen Slelen ungewohni se n,
aber s e isi lol gez€ichnet und
wunderschÖn coloriert DerSli
erinnerl e n wenig an Ordyre
(gab's ebenfa ls nurfürdie En
sine), stjedoch beiPAFANO A
konseq!enter durchgehalten
worden und keinesialls nied-
lich.Was lhraufdem Screen zu
sehen bekommt, isl meisl fies
drauf und siehi auch so aus.
Karer Fall, daß nahez! alles,
was da kreucht und fleuchl,

ffi
Der paranoide Held des Spiels,
der sich gegen alldas wehren
r.uß,sieht gar.ichiso bekloppt
aus,denn es hande ts ch dabei
lediglch !m ein w ndschnitt -

ses F uggeräi, das mit mäßiger
Geschwiidiske I rrei über den

ringer Durchschlasskafl ), den
Dauer-Brutzellaser (lesisle
hend, geringe Reichwe te,aber
eirekiiv) oder den Back Laser
(diasonale Sch!ßrichiun9, ge-
rinses Da!edeuer aber mit
durchsch asenderW rkuns); in

merharten Endgegnern.
Denn hoiz der Drohnen und
Schutzschi de, deren W rkung
sich durch die Aulnahmeweile
rer Exlras übrigens noch ver

Bildschirm bewegt werden
kann. Sch eßen kann der Flie-
ger natürich auch, wobei er
standardmäß g mil Doppel-
ieuer bewehd ist. Da dles in
manchen s tuationen natür ich
n chlaLrsreicht (z.B.beiden I e-
sen Ameisen) qibt's ein recht
nettes, well inleligenies Exlra
watfensyslem, das SpaR macht.
Ergatien werden die dreiWum-
men sowie ein Schutzsch ld
und Speed up aurdie übliche
Art und Weiser Nach dem Ab-
schuß von bestimmten Feinden
(s nd meisi schon tarblich zu
dentiizieren) erscheinen k eF
ne, runde Symbole, die aLrige-
samme t werden sollten. Dann
nämlich bekomml lhrdas Extra,
wobei lhr iedoch bedenken
sol let, daß die Wafien nichtmii-
einander komb nleri werden
können, sondern sich lediglich
ge9ene nander austa!schen.
Das Schulzschid und die
Speed ups arbeiien hinq€gen
problem os milden Superknar

jedem Fal besched E!ch das
Programm zu nächsl zwei kuqe-
lige Schußdrohnen, aus denen
das Exirafeuer abgeschossen
wird. Diese Kugeln s nd das ei
genllche Saz in der Slppe,
denn sie halten nichl nurjeden
ieindlichen Schuß ab, sondern
können vom Splelerzudem lrei
bewest werdenl lVit dem zwei-
len Feuerknopi können die
Drohnen in eine beliebige
senkrechte oder waagerechte
Stellung gebracht oder in einer
Kreisbeweg!nq gehalten wer-
den. Zudem sind sie quasian
uns chlbaren Gunrmibändern
mil dem Flugzeug des Spie ers
verbunden, denn ihr Abstand
zum Flieger erhÖhl oderver n-
ged sich entsprechend den
Steuerbewegungen. [4it ein
wefi9 Ubung und taktischem
Geschick kann man sich so
großen Argervom Hais halien -
insbesondere bei den ham

slärken äßi, lsl PARANO A ein
sehr, sehr schwieriges Shool
ern-up iürabso ute Profis zwar
gibl es nur lüni Levels, doch
scho. dasefsie Levelisi n!r mit
viel Ubung zu meislern. Löblich
sind hierbei das,,einsebalte"
Dauedeuer und der geschickie
Splelaurbau, der den Lernwi-
len des Spiel€rs vorausseizt.
PARANO A wird som I niemals
unlä rschwierig,sond€rn bietet
Aciion toral lür die Balerlans,
di€ sich gut e nschießen kön-
nen. AbgerLndet wird das Gan-
ze von dem verücklen Outlit,
der einwandfieien Prosram
miefun9 und den erslk assigen
Game on Sounds, die lür
Stimmu.g sorgen. PABANO A
isl eben das,,etwas andere Bal
lerspi€ " und sorgtiür langlrisli-
sen Spie spaB. Bailer-Enllru-
siasten kommen vol aul ihrc
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Gerad'noch rein-
I gerutscht

Proqramm: SoLoban Wor d
System: PC-Enqine, Preis: ca
90 DM.Heßtelletr Media Blgs
Corpo ration, l/t uster von r iqgl

r-l urz vor Feda[t onssch uß
l\t atteae nocr oie Pc euct-
NE-Version von Sokoban ns

um? Ganz e nlach. Beider Ori
ginalfassung grng es oarum,
mehrere Stages mt en uno
derselben HlniergrundgrarK
und lewe ls zehn Levels zu be-
wäLtigen. MEDIA FINGS COR-
PORATION ging noch einen
Schltt we ler: SOKOBAN
woRLD bietet mehrere ver
schiedene Welien mLt !nter
sch!€d ichem Grai ka!lbau,die

i€wei s zwanzlg Level enlhalten
berEdiior st.wie be der Mega
Drve Fassung, ebenlals enl-
halien, hai aber nLrn denvorleil,
daß bis z! drei eisene Levels
abgespe cheri werden rÖnnen
vora!sgeseizt, m3n oesrPr e -
nen Hiahscore-speicher oder
ei. cD:FANI-lnierlace SoKo-
BANWORLD stdiemiiAbstand

besle Fassung dieses Klass "
kers,denn €s bietei neben neu
en Graiiken auch nocn neue
Level (ab LeveL 21), und ietzl
sibi s lur jedes Level e n Paß-
worl: so muß man nicht rmmer
zehn Level dLrrchsPielen Dei
ASM-HITSTEFN hats Locker

Top

Gralik ,. 8
Handhabung .. . .. . 10
Technik/Skatesi€,... 11
Soielwert , . .... ,.. 10
Pieß/L€istuns .... . 11

Haus Desha b an dies€rStelle
nLrr eln sehr kLrzer Test dieses

*SaKOBAN WORLD -
einfach, knifilig und
lesselndk

Siraiegie-Klassil'ers
Das Spie prinzp isl eigentrch
in einem Satzz! er äuiern:Man
muß Kisten a!f markiede Fel-
der sch eben. Ales Weiiere
0ber das Prinzlp von SOKO-
BAN bitie berm Kol eqen Sucl
ä!fSeiie 42 nach esen.SOKO-
BAN hat nun noch elnen Na-
menszusatz erlralien. Es heißt
jetzt SOKOBAN WOFLD WaT

Hä1>f' EDiclr sclrlarrk!
Prooramm: Fam lv F!n Fitness,
SyJemr NES (PALJ, Preisr c.
r00 [4arl, Hersteller: Bandai
Japan, Muster vonr El

ar iolifurs NESlielerie !nsder
rJdeltsche Distributor B E
NENGRÄBER. Es lsi eln I/odul,
das nurmil der FitneBma$e zu-
sammenarbeiiei. BANDAI er-
stellte ein Sporlspielä la HYPe.
Orrnpics, das im Gegensatzzu
den Vorbildern von den usern

wnklich Leistunq ln Form von
Lauf- und Springbewequnsen

FAMLILY FUN F|rNESS biEIEt
v!er Disziplinen a!s der Welt
des Sports. Die viefSPodarten
(100 MeteFLaui, wellsprung
ilo Meter Hilrdenlaul, Drei
sprung) können entweoer ern-
zelnen trainleri oder zirsam
men in einer Arl Wellmersler
schaft gespielt werden Bis zu
zwei Spieler kÖnnen dann aur
einmal die Matle besetzen

u.d aui ihr herumhamPeln
{100-N4eter- und 110-Meter
irürdenlaur) nsqesamt kÖn-
nen sechs SPieleran BANDAIS
OlVmPiade teilnehmen Nach
ieder DisziPlin gibl's selbstver
ständlich'ne Siecerehrung mit

Das Spiel an s ch steli nichls
Besonderesdar Es q bi besse-
re Prooramme dieser Art ltlrs
NES (r;ack ard Fleld t zu m Bei-
sDiel). Grafik und Sound sehö-
rän zirm untersten Durchschnitt

und motiviefen nicht allzuseh.
FUr Liebhabe.der HüPf maäe ist
dieses Spiel unter Urnständen
inieressant, ich äber ziene es
dann vor, autden sPodPlatzzu
oehen. um dort , heru mzu ham-
öe1n'i ToP

Gralik/Animation . . . .

Sound ...... ... ...
Fe.lltälsnähe . ... . ..
Späß/Spännuns .... .

Preis/Leistung ....,..

6
3
9
6
6
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Mit Haken und 0sen
Prooramm: F nal Blow,Systeml
seo;Meqa Drve Preis:ca 120
DM. Hersteller: Taito, Muster

l-l !rz vor Redahtronssch !ß
r\eireichte uns noch erne Au
iornatenumsetzung iür das Se-
ge Mega Dnve. TAITO f€l sich
die Mühe gem€cnl selnen Au-
tomalen FINAL BLOW lÜr die_
ses syslem z! konven eren
Bei diesem Spiel gehl es m

wahrsten Sinne des worles
knallhari zLr Sache, es handelt
sich nämlich um eine Box-

Der Automat bestach durch
Fiesensorlles und v ele stiri_
mungsvötle Disietlekle. so
wurden die Boxer von den lu-
belnden Z!schauern d!rch
So.uche wLe:,,Give h m ihe left r"

oder,Thdi s rt anseieuert Die
se Efieki€ wurden aufdem Me-
oa Drive (bis auiden Gons)lei
öerqanz wessel.ssen von den
Zuschauern lsi nur ern zrrpen
(alle GriLlen lassen 9rüß€nl) zu

vernehmen, die KamPlgeräu-
sche sind nichtbesonders,uno
die FX, die beim 

'anzäh 
en zu

hören sind. sind ales ander€
ats aut. Besser isi da die Grafik
de; auch h ers nd die Sprites
rechl oroß Lnd iarbenPrächtig
Nä.h iie vorsiehen lunl Boxer
zurAuswahl. Mit dem PersÖn -
chen Favorilenw rd dann invrer
Kämpfen um die Welimeisler
schait qekämpit. DLe Altoma"
tenfrglrter besieqte man rechl
schnel, so alcrr dre Kamprcr
des Mega Drive.Nach weniqen
SDLelen isl d e ALfgabe ge osl
Davon ab9€sehen isl FINAL
BLOW ein serrr srmPles Pro-
oramm. das nicht viel Abwech s_

iLrnq bielel. Fur 120 ,,Krölen'
oiba€s autdieser Konsole Bes-
aercs. Hans-JaachimAnann

Animation . .... .... . 8
Sound . ...... .. . ... 3
Bealitätsnähe .... . ?

spaß/spannung .... .. 6
Preis/Leistuna ... .. . 4



ffiULTIIIIATEGOLF

Auf den $puren der Profis

Sie reißt nicht ab - die Computer-Golf-Serie. Gleich einer
Flutwelle überschwemmen uns seitdemgroßen Ertolg des
,,Zjehvaters" LEADERBOARD die Soflware-Häuser aus
nah und fern mit Golf-Simulationen.Jeul redet cREMLlN...
und beschert uns gute,garantiert u n s ,, beste" Golfunterha l-
tung fürZuhause.Was ich bisheran bewegten Bildern sah,
will ich Euch nicht vorenthalten.

Prosramm: Gres Norman s Ult mate Go I Syeteme: Commodore
Amrsa (angeschalt) Sl lBM, C-64, Preise: variieren je nach Sy-
stem, B€sonderheit: Demo-Version, Herstellef: Gr€m in Graph cs,
Birmin9ham, England, Mustervonr Gremlln.

:1.;.

Niveauvalles mit Grco Noman

na haben wi, nLn den Sa al.
lJSchoöoön wie.ler a'olf
Aber: GBEMLIN GRAPHICS
verspricht uns lm deulschen
Handb!ch mehr as n!r ein
simples Spielchen mit dem

'Grübchen-Ba ll Teil e ns der
Anleitung ss was iür Schnel-
einsleiser (obwohl denen was
veroren geh€n sol lals sie
nicht ririndeslens Tei zwei le
ser) Hier so I d e lvlögllchke t
geschaflen werden sich - u.a.
m Ubu.ssmodLs mii GBEG

.: I .1!:;-'.::

NOBMAN'S ULTIMATE GOLF
(so heißt das Produkt nämlich)
verlraui z! machen A lerdings
ist m Praclise Mode nlr en
Speler,berechtistl de Keu
len zu schwingen. In allen an-
deren Disz p inen, verschlede-
nen Spielarlen des Golil kön
nen b s zu ver Leute teilneh
meni naturlch kÖnnen auch
rechnerqesieuerie Golier aus
der GRE[,1LLN Dalenbank ein

ULTIMATE GOLF besclire bl
recht el.dr!cksvol di€ Erm li
lung des persönlich€n Handi
caps und dessen ,,Einsalz" aut
dem Fairway Di€serFakiorwird
ebenso ins Kalkü gezogen,wie
die versch edenen Abschlags-
winke von Sch ägerzu Ba I,wi
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driqe und günstige W€iierver-
hältnisse oder Schläse aus
leichten oder dichlen Roushs,
Bunkern usw Das Handicap
besinnt bei(so glaube ich) 28
und relchl bis ,,Scratch" (,,0").
Wenn nun im ULTI[,4AIE GOLF
ein sogenannter,,Stroke Index'
von 16 angegeben wird (n,aben
der PaFAnz€i9e, der Beichwe -
le des Schläqers und der Enl
fernung zum LÖch) lnd das
persönLiche Hand cap bel-
splelsweise bel l7liegi, so be-
komml der schwächere colier
einenSchlasam EndedesKLrr
ses abg€zogen. Man nennt
dies. s aub'ich, Vorgabe oder
Wetibew€rbsgleichstel ung.

Die versch iede n en ,,spielarten
bei GREG NORMAN SULTIIIA-
TE GOLF sind: ,,Singles" (das
,,Ubliche ), ,,Skokeplay" (hier
wkd imTeam gespielt; i ur einer
aus demTeam-dessen Ballam
9ünslisslen aut d€m Gr0n /iegl
- dari ein ochen) und ,,Match-
play" (w ederun €ine leam-
sportart, bel der er nur um die
inss€sami riehr gewonnenen
Löcher sehl die Anzahl d€r
Schläse interessieri nicht).

Noch b€vor unser Compller
Norman od€r -l\,4ü ler, -[4eier, -
Schulze loslesei kann, muB er
sich (doch zur Freude des Au
lors) einigen Abschnitten im
Handbuch widmen. Hiererfährl
man ales über die Schläg€F
Typ-an, dle Feichweilen, die
man riit den Dingern hat,sowie
die Abschlagswinkel. Es wifd
,,einlühlsam" darselegi, wie
man welchen ,,m iBratenen ' Balr
wleder als der Bredoui e
kriesi und wie Prolis zuwerke
gehen. Hörl sich ja alles recht
gui an, doch die Bealität s€hl
dagesen eiwas anders aus:Ei
ne Vielzahl von M€nüs, Ufler-
llenüs, Wlndows und diversen
Anzeigen veMiffen unser Gol-
ferauge. So muß man üben,
üben und nochmals ilben,

Die Power-Anz,aiSe ähnelt der
des readeröoard sehr slark:
Quecks lb,"r Sä!le mil Power
fllissigkeil nach obeni beim
Abslnken der zweilen muß der
Schlas einger chlel werden.
Jetzt eriolgt der Abschla9...

Wersich also noch nichtgenug
ausgegolif hat und eine dela -
le.te Beschrelbung des ,,rea-
en" Golfs sowe elwas mehr
über Alier, Gewicht und S ege
von Greg Norman wissen
möchte, dari sich so gegen
Anlanq N4ai - an 'ULT MATEAnrang Mar -

Wirwe.den spälerzu berichlen
wissen, ob es wirklich so,,ull
mate ist,wieessich momenlan

MANFBED KLEIMANN
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AOO% FUNTASTIC GomputerWare

lm Blickpunkt: HAGAR
Wer ihn kennt, der muß ihn mögen: Hägar den
Schreckliahen" Doch obwohl der brave Wikinger kei.
nem Kampf aus dem Wege geht, tührt er seinen Bei-
namen nicht ganzzu Becht,denn im Grunde lrägt Hä-
gar allzumenschliche Züge" Daheim belspielsweise
führt seine be$sere Hälfte Helga mit strenger Hand
das Zeoler, Harte Zaiten filr den Unerschrockenen -
zumindest dann, wenn seine Anwesenheit zu House
nicht vermeidbar isl. KINGSOFT hat sich des Stofts
angenommen und ein Spiel rund um den beliebt-be-
leibten Wikinger in Arbeit.lch habe mij autdem Ami-
ga ein Demgtür Euch angeechaut, das allerdings erst
zu gut 50 Prozent fertiggestellt ist.

dervon Dik Browne gezelchne-
te Sirip erzähll mil viel Humor
Geschichten aus dem - z!se
gebenennaßef eiwas anderen
- Aliag einer ganz ,,gewöhn i
chen wikinsedam lie.Undwas
Häsar,Helga die KinderHamlel
und Honisowle Hägars Freund
!nd Rechte Hand Sven G ock-
sp lz erleben, das könnie sich,
zumlndest in ähnlicher Forrn,
auch hier und heute zukagen.

So stehl also zu beiürchlen,
daß derwiiz der B ldgesch ch-
ten auf der Strecke und en
Spiel übrg bleibi, dessen In
hale s ch ali Laufen, HÜpten,
Sammeln Lnd Kämplen be-

schränken Doch wie auch im-
mer, wenn das ordenlllch n
Szene gesetzt wird, isl s
sch ießlch in Ord.uns. Die
Rechte an Browne's Conric (Li
zenz: King Fealures Syndica-
tes nc.) werden KINGSOFIei
nega.ze Stang e Geld ge kostet
haben. Wo len wl. holfen, daß
das Aachener Sofiwarehaus
nichl nur m Geldausgeben
GroBes leislet, sondern auch
beim Programmieren. lmmer
hin,was ch bishersehen konn-
le, machte einen ganz passa-
blen Eindruck. Ales Weitere

BERND ZIMMERMANN

Programm: Hägar, System:
Amiga (Mille April), Aiar Sl
BM PC, C-64 (rolsen späie.),

Preis: 1 6bit ca. 70 tVark, C-64-
D skzwischen 40 und 50 Mark,
Hersteller: Kingsoft, Aachen,
Musler von I Hersteller.

Nlun st es n.ilrlich so, daB
l\ ei. ha blertqes Demo
noch n icht vieL über den sPäte-
ren Spielveraui aussaqen
kqlrn. Fert q sind bisher
HAGAF, berells animieri, und
die Hinlergrundgratiken. Es
leh enjedoch noch die Gesner,
die sich dem wikinger in der
Endvers on wahrscheinlich in
Scharen gegenüberstellen
werden a!ch die shops, i. de

.en s ch Häga.türseineAben-
leuer ausrüsten kann könne.
b slang noch nichi beheien
werden. Und latsächlich -
selbsi die Slory muß von KING-
SOFT noch nachgereichi wer
den.Oilenbarwird a soersidas
Spie prodLzierl, und anschle-
ßend über egt man sich,worum

lch will aber nichi unken, denn
sch ieBl ch: DasErgebnlsal ein
zähll. Und aulwelche weise es
ang estrebi wird, liegl selbsiver
siändlch aliein beim Hersteller.
Alerdings habe ich ein wenig
die Beforchiunq, daB der Espr I
des Comics in ein sewöhnli-
ches Jump-and-Run nicht
überlragen werden kann. De.n

5/90 53



hlauht ist,rvasspaßtnacht
Proqramm: Low B ow, System:
lBlvl-Pc. Preis: ca.85 Mark HeF
st€ller: Eleclronlc Arts, Lang_
ley, England, Mustervon: Elec_

/.\bwohl od€rgerade weil das
\,rBoien eine harte Sporlad
lst. wird h er besonders daraui
aeachtet, daß m t fairen Miiieh
öekänrpit wnd zu hoch wäre
.nsö.sten dle verLetzunssge
lahr,zu hoch das Fisrko,daß die
Fighter ble bende qes!n0ne F
lche Schäden davontraqen
NUN OEhI ELECTRONIC AFTS
völlio neue Weqe brcht mit
(lasll €llen Beseln. Bei LOw
BLOW nämlclr. sernem neuen
BorDroqr.mm. la.n nichr.ur
d. sol te sogarmiiTtefschlägen
und flesen Tricks gearbeiiel
werden Schläge unierd e Gür
t€Ll nle. Triite, alles isl erlaubt -
weils eben Spaß macht Doch
seie. wr ma eh.ich: Sicher
!cli hat sich ELECTRONIC
ARTS woh auch klargemachl,
daß es einiach sclron genug
Boxsp ele qibt und daß man,
wiLl man partoui ein weiteres
unters volk brinqen,,fgerdetre
Neueruns mit ei.bauen muß

Dabei wäre das qar nichi mal
nöi g gewesen, denn LOW
BLoW hätie aucn als regeLge
rechies Boxproqramm durcn-
a|s seine Qualtäten. Die
Kämpier si.d rechl gul ge
ze chnet, hreAnimaiion lsl ns-
gesarni gelungen Zudem kann

ma. die Fighter nicht nur.ach
links und .echts.sondern aucn
diagonal beweqen was den
E ndruck der DreidimenslonalF
tät recht qut rÜberbrlngi Der
ablält isi ansonsten der gle!
che wie bei zahlreichen ver-
alelchbaren Produkien: Sieben
i.chelnander im selben Maße
siärker wie iieser werdende
Geonero li es z! bes egen um
deÄ mJsruLösen Bauch mii
dem Weltmelstergürtel z!
schmücken Dabei äßt es sich
nichivermeiden daß man auch
selbsl zu uniairen lvlitleln greift,
um die Konlrahenten ali die
f,4aiie zu schicken. Hüten so lte
man sich jedoch davor, es mtr
den ü blicherweise ! ne rla Lr Dten
Attacken zu Üb€rireiben. denn

auch der LOW-BLOW-Ring-
richierhat ei. Ause daraut Dre!
Beaelverstoße Pro KamPl und
Drsqualilrkatron ist die Slrale
Während die Ste!erung noch
oanz in Odnuns sehi (sih iÜr
iastatu I und Joystick), sind die
Schlasmöql chke ten .locn
recht beqren, L nks Lino
Rechtauslage, Gerade zum
Kopi und Hak€n, das si nichi
viel Tielschläge werden a.9e
seizt. indem bei JoYsi ckkon
tr.le belde FeuerknöPte aul
der Tastatlr Shift und space
gleichzeii q gedrÜcl'r werden
Gehl der eqene ramprFr zu
Boden. so kann man rhn nurnn
Drücker der ..Foch"-Tasle (a
bzw W) oder des JoysUcks n
.ie entsprechende Fichnrn9

wiederauldie B€inebringen Je

länger man damiiwartet, umso
erholterwird der KamPrw eoer

SchLaqkrali und Energie wer_
.len lili belde Boxeram unleren
Bilds.hlrmrand angezeigi wo

ebenlal s d e verbreiberd€ Ze I

abqe esen werden kann

s

Die Graf k lst, w e bererts ge_

saql zülrledenslelend Vom
Sound hinqeqen Kann man
dies sanz und qer nichi b+
ha!plen Während wenrgsrens
noch die Tite melodie Ro and
beziehungsweise AdLib-Kane
.rerstülzi isl wahreno des

Kamptgeschehens außer
Krächzqerätsch-en nichls zu

vernehmen In der Tra nings-
runde können Sch asrolg€n
oeübt werder. die jedoch tit
aie später iols-anden Fighls
keinen praki scli-"n Nutzen na-
ben. Ein Bewerk also auloas
man qut häüe verz chten kon_

nei lnsqesamt also ein SPe
bei dem Lichi und Schälten
sich dl-"Waase halten Lm ASM_
Si.ne bedeuiet d es ,,qehobe'
ne Mittelklasse Low BLow
rr, ersch aq) Nomenestomenl

Bemd Zinmetnann

Gr6fik/Animation ., 9

Sound .. .. . .5
Beälitätcnähe .. . ., 6

Späß/spannung . . 7

Preis/Leisiuns . .

Itets.htage inbeqntten: Low BLAW van EA
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SECI|SFAGI|ER FRUST EINER REDAKTEI| RIN
Proqrämm: Clubhouse SPo.ts.
System C 64 Preisr ca 5u
Marf. Hersteller: M nqsclpe
nc., UsA, Mustervon: El 15

121-'II
I
at

| .h bin w0tend, sauer bose,
I nrchsleuleiswild! hr könnt
Eüch qar nlcht vorsiell€n, was
man !rfu rin derASMmanchmal
c. lnqebolen berommr'
öl uBsHöusE SPoFTS aus
d.m Softwarehaus MlNDsca_
PE ist eines derGames,d e mrr
das qanze Wochenend€ ver-

Cr UBHOUSE SPORTS st ei.e
Sprplesammlung de aus a-
blel.4lba I, Sleeball, urazv
Pöol 3 D Prnbal, BiLliards und
einer shooling Gallerv besleht
selten habe ich ein so spana-
4isch Droqrammiertes Game rn

den Fl.gern qehäbt Da rdr
feits z!cl€ts uno scnwa-
belts überaLl De Farbzlsam_
menslelung ist eine ernzrge
Kaiastrooh€, und während 0er
tadez-"rten lan. man gerosi
ern Schlälchen halten Das ein
zio braLrchbare SPie in d eser
Sämml!nA isiTablelootbä!L na'
ia was heiRt elgenllich bra!ch
bar? saqen w r mal es !reql qe

Spie e letzl der Be he .2dr-Al
so.da hätlenw rals ersres r-u
Pinball: Wie so n FiPper lLnr'
rron erl.wißtlhr La richerich al
le Man drücki aLri den Feler
knoof. und der BalL wird abge
s.hossen De. linken FliPPer

rade noch so an der Schrnerz

?l3il3i*. o"*n* * .n o.
oenau in die M tte derRinge z!
ireiren Mrl {iem Joystickzielen
und w-"nn man dann wert€n w l,
aul .len FeuerknoPi drÜcken
Das war s dann auch scnon

Dann wäre dadie Shooting Ga'
!erv: Was man hi€r zu lun nai
läufl ab wie schwei.chen
Schießen an einerSchleßbude
Hasen,Enten,einlach al es was
.ia lmmer m qleichen Ab
stand) vorbeikomml wird ab
.ebalert. Dre Handhari rnq
üufl qenauso ab wie beiSreF
ball ALs unterhalisam kann
man das nichi qerade bezercn

Mal quclen, was habFn wir

denn d. noch Schonest ah la
Billiards: Dies€s Game so fte
woh ehere n k ein€rscherzani
B€.de rern Es gibija vFrscjl e.

dene Arlen wie ma. craro
so elen Iann. und h]erh.tmar
srch ausqerechnel erne susqe
suchl wo man n!r m I drer bal

-an spie en kann Paßiaberher'
vorraoend zur Gesarnlautma
chund lst eben all€s etwas
sparsamer ausgela lenL

A sVorletztes gibl es noch Cra-
zv Pool. D35 isl erne anaere
Sp elartvon B llard Waruni sol

ch das e genllch no.h erh ä
renT Der Narc saql -"iqe.rlcn

Bllebe z!rn Sch!rrR noch Table-
football: Obwohl dieses Game
noch durchars akzePtabel ist,
hat man aLrch h er Einsparun
aen qemacht Einiqe SPie iigu
ien iehlen zumlndesl wenn
man de. Kicker ml ernem

.Echle. vergLeicht wFrn man
zu zwe I spLelt rst es elqenlich
oanz wiizrq WPnn aher m ue
öensal' daz,r geqcn rl"n comPi
gesP elt wtrn isl riie qanzF la
.he sclion w -ader ow

Bei a|len Games hat man e n
Menü zlir V€riÜgung. wo man
Schwrerigke lsgrad M rsr !sw
lestleqen r:nn E 4hF tl ch Del

aller Soi€en lsl auch de
Drauls.ht Nrrn . !e der le n

Happv End sonner. A fcr
Soesen nichts qewesenl' sandta Aller

beweqt man mil dem FeLrer

knopi, den rechten, nclenr man
den Joyst ck nach re.nls
drucf.t Wenn rnan den rovsrrcx
nach vorn oder hinten bewegl,
w rd de qanze Kaslen hin Ünd

her gerÜrtelt So (9n. mä. nn
aLrch tllen lsi woh alcn oas
vernünftLosie. was man m!t o e
sem Drng lun kannl Schon al'
."i.e dre Farben orangP Hos'
uncl H€llblau (mir isl j€izt noch
danT schlechl) Den Auibau hal
äran sich ansche nend ber eL

nem FLipper ars den runrzrg€r
Jahre. abqequcki Schnarch-

so d;nn hätien wlr d€ skee-
ball: Das rsl ein spjel wie rnan

es ol1 aul Jahrmarflen il.del
Ma. hale n Brett aurnern srcn
mehrere Rnq€ in Form ener
ZieLs.heLbe befi.den Nun mur
man mlt elnem Ba lv4rsLLcnen

Spielablaut . ,,
Molivation.,.. ..
Preis/Leistung .

ALLE DA

LAINI;J

I

I
t
I

ALLE MODELLE

JOYPADS

JOYSTICKS

ADAPTER

SAMTUCHE
SPIELE

5E6A
r8 BIT I

PAURGB
MOOELLE

10 - KANAL
sTEnEosout{o

NEUE,
AUFREGENDE
SPIELE

FARB LCO
{40e6 FAFBENI)
HANDHELD

T{EUE. KLEINSTE
GAITECARDS

MULTIPLAYER
MODE

FMTOWNS

ll|NEUlll
cPU E0346

CD . BOM

16,7 MIO FAEBEN

STEFEO SOITNO

LIEFERLING AN HANDLEN IM IN UND AUS$ND

-,-**=#-!..'*%""E'-,"1#9JP*FF--"'
Ladeoqoschatl Bosch6tsri€dersl€ss€zö U|irr



Sport-Kaleidoskop

den Am ga 'enlstalbi und n
wenigen Wochen woh wieder
dem ,,alien Eisen zuzurech-
nen Was st CYBEFBALL?
Sport? Nun, gewssermaßen
schon, vorrausgeserzr, man ge-
siehl d cken, fe11ei. klob qen
Fobotern sporlive odef gar
sport iche Fählgkeiien zu.
Da man auiCompisja bekannl-
!ch jeden Krels eckis be
komrnl, spie e lch heuie also
Roboter-Footba I mal was an-
deres DOMAFK schreibt das
,)aht 2422 and erzähl in der
Sto.y von Roboiern die das
Funifache mensch icher Kör-
perqrÖße etrelcht haben D ese
R esen habe. s ch irqendwann
lvielleicht 1994?) etute slel,
derMenschheii neben Brotnun
alch noch d e spie e zu neh
men; und so tummeln sich d e
m!nteren ze tqenossen aut
leersiehender 1 00-Yard-Foot
baLl-Feldern herum ufti ihren
rosligen B echhirnen e nwen g
Abwechslung z! bieten.

uberstchtlich: Sttategie Pa .

Programln: Cyberbal , System:
Amiga, Preis: ca.80 Mark, Her-
steiler: Domark Ltd., London,
UK Mustervon: Domark Lid

f'tie !b iche hrste. Freal.s
l-,rsch e en nach Sloli ASM
warlel aul TestmLrsier und d e
Hersleler wo len E.lo ge,
schnel es Ge d,d€nn der Markt

lautstark exp odierl. Daß die
ses Ere 9nis mindesiens den
Ba l-Leade r koslel, b ra! che ch
wohl ka!m näher enäulern.
ln der Prax s erweist s ch cY
BERBALLaIS el. N4ix aus Man
ager slraiesie und sporlga-
m€. Neben denr reinen Man
agement ste!ert der SPie er
den Quarierback sowie a e im
Sp el hervorgehobenen Robo-
ter, de unmt(elbar mil dem
Führ€n des Balls zu iün haben.
De Steueruns übriger'Sport-
ler wird vom Prozessor über

Positv z! bewerlen ist d e B ld-
auäeiung. Das Fe d ist iibec
s chll ch dargesleil, erinnert
e n wenig an cnemawa.es iv
Sporfs Foorbal/. D e Head ine
regisirierlTeamnamen,diesma
'San F.ancisco Hltmen ch
cago Killersl Spie sland, Zeil
Sa son lnd den Bal statls
{cool/warm/hot/crllical) Den
noch Rlcke ire gehi die ble
cherne Bolzerei auldem Fasen
nicht vonslatten, und bevor die
Kettenfuß-Biesen end ich mal
in d e Potte kommen hat man
so manches Mal vor verzwer
f !ng in seinen Joyslick gebis
sen. E egant qelosl w!rde der
skalegische Part des Games.
Nach teclem Spie zug kanr der
Team-Caplain dLrrch Über
sicht iche Opi on€n überwerte-
re Spie zÜge entscheiden. um
das Bl€ch-E über die Mlle
ne zu bekommen. Jede Aus-

Miiiels Taslatur oder Joysiick
konko I ere ich a s Team Cap-
iar die doch so wendgen
Robbis, wähie de Begegnui-
gen aus, eiteoiiensv und De
lensivzüge, Time ouis Pässe
und B!nnings. We terhrn ob-
iegl es me nerf,lacht,Ersalzro
boter lür verschlssene oder
e ngeroslele Kameraden auls
Feld ro len zu lassen,denn,Lrnd
das ist rnit Absta.d der bedeu
lendste Uniersch ed zum ge-
wohnien Fooiba I Der Bal be-
siehl, wie kÖnnle es anders
sein,aus Blech. m Spielvera!f
hezts ch das Dlng so sehra!t,
daß die'l\,1urrnel' irgendwann

schon garn chis Neues her. Da
DOMARK unb€dlngt .nit Robo-
lerteams aufwarten mußte, fäll

führ!ng wird von einer harlen
Slimme komment ert währen!
der Ha bzeit vertre ben cheer
leaders nach amerlkan scher
Trad lion dle Lang€weie
CYBEBBALLiSt ein Game unler
vie en. Se tens Graf k und Aii-
maion gibt d ese lngewÖhni
che Diszipln nchl vie! und

auch der Bezug zlm realen
Sportgame vö lg lach. Zuge-
ben muß man die nahe Ver
wa.dlschaft zum American
Footba I Dlesbezüg ich lasse
ch jedoch h€ber Rosl und
Staub selbiges ble ben !nd
vert efe nich r e nechtesFoot-
ba lcäme. Matlhias Siegk

Grafik ................. 7
Animation ..,,,.,,,,.,. 6
Realitätsnähe,,.....-.. 3
Motivation .....-.....,, 3
Preis/Leistuf,g , ,,.,, ,, , 5

Americon ,,Blechboll"'ne Nummer unterm Strifi
g l.:rl iljT';:=

st 9roß Ei. Grifjn dieTrickki
sie, Lzenzqerangel Schecks,
dann d e kle nen b auen Dis
ketten en schnel gemachtes
Game f ür'ne schnelle Mark. Die
Promoi on lut ihr übriges dazu
So me n Eindruck beiCYBEF-
BALL Anfang 8a n tuDerers
Sp elhalen Equ pmenl anzu-
treffen, nun von OOMARK lür

WW

WWA

B ucke I ig, lan gs a n : Act i an - P a d.
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kommen nur Fndl ch a uch dre Alari-ST-und
C-64-User n.lenGenußdieseslole'5pre
les das von OCEAN !mgesetzt wurde
Dre Aulo.be der beiden dÜrtle ja berannl
seln: Es mussen die s ebe
oenbooens durchquerl wFrden uocn äur
i;der lasel a',ern ande e Gerahren €urun
;ere Helden So qrbls Lnseln mil nseflen
m r technrsch€m Equipment mit v.mprren
Drachen He'en und derle mehr'd e e nem

das Leben ers.hweren um sich deser
F-einde zu erwehren lönnen dle be den m t
Feaenboae. werfen Be Trelfern lerwa'
dein s ch die Geqneri. sÜßeTorten Frocn

rühlaen Gewissens von e ner l:1-Umsel_
z!no- des Amrqa Spre s geredet werde'
Sowohld F G alrl als äuc h der So!nd srno

rdenisch sogar das s.rollLnq wuroe€oen_
so sauirp,. was la oft nrclil der Fall rsr

Dre 64er Versron isl gralisch.alÜrllcn nr'nI
oanz so slarl' we die l6blller logscn
iroizdem sind sre w rkl .h rantasrrscn rur

dlesen LleLnen FF.hner Sou.dmrrLg un

lerscheidel slch .llese Version kaurn von

So fan. irh d esen be den Konverlrerun_
qen rhLqen Gewi<sens de
qebe. S F habcn ni(,his rn.d.er uu8ilar
Lrnd Soa.nunq
I ANDS ist arrl allen Fechn

N ::i: "Ti"i: i:'.i::;"iü''iL'"'il =iJ,

LANDS ;ul dem amrqä hrU.w€sen rleben

.ierl werden
Nun kon.le die Amiga Version durch rar
benhohe .letsi re che Gr€fll eln sauberes
Scrollrnq rnd Dassende m

lerma ungen bege stern kam al50 insqe
saml dem automalenvorbilo senr nane ,
Be der.!n ers.hrenenen ST-versro' oarr

:l:ä'"",m*l:;,#il'""":rr'qqü
;";.::'YYl äl trl+rs'ie'er: 

ocean'
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*********************
Proqrämm: Dragon Wars, Systenr IBM &
Kompalible {CGA EGA).Preis: ca 80 Mark,
Herstellen lnterp av Producnoris, üSA Mu-
ste. von: a, i5 z1l

I\, rt dem Namcn INTEFPLAYaSslzreren
lVlde merslen Bolenspretdn: Inri S
cherheit die legendäre AAFo S IALE-Sasa.
die Freuncie dieses Genresrähreläng In ilr'
ren Banf zog Docn dern Kaliiornren ange
stammle Herstelle. hat natürl ch auch noch
ganz andere Eisen rn Feuef der e gefen
Soliwareschmrede, so zum Bersprel DBA-
GONWAFS dastetzi als Konveriieiung iür
de IBM Famfle herausgekommen ist. n
ALrsgabe 2/90 berichtelenwirschor eii'nal
über deses Fantasy Advenlure, welches
zum damahgen ZeLtpunki aber nui auidem
C-64 erhä tl ch war Bemerkensweri dürfle
sicherllch dre ralsaclre seln, dari DFAGON
WARS gewrssermaßen kompai ber zu den
BAFD STALE Sprelen rst. können ooch Da
ten der e nzelnen Charaktere von den vrer
Klassikern Libernommer wefdei Aber

*********************
Programm: Norlh Sea Inierno, System: C
64, Preis: Cass. ca 20 DM, Drsk ca.30 DM.
Herst€ller: Maorc Bvtes. Muster von: [a /
i5 / til
\ /on Fr edensverhand unsen le ne Spur,
V den. derohnehi.schö. n lAbwassern

al er Ari verseuchten NOBTH SEA d roht n ! n
das endgü lrge INFERNO Böse retronsten
haben sich ein e Bohrp lattform geschnappi,
ein paar Geiseln genommen sowre er.e
lMegatonnen Aiombombe gebasieli Rrch
tis abgem ischl riechl d ieser Cockiar scho n
nach ,,Beire ungsakt on: ,Tenorislen Tod'
und ,Welireä!ng schmecken rui der vol
legende C-64-Drink ledoch eher nach
,,Blanrage L,Spieler'Sch ai" und Nrchl-

Aul dei rechi groRen Bohr nsel haiten dre
Tetrorsdieseohs Ge seln nversoh edenen
Verslecken geiangen D ese g ft es r! oe-
ireien, g eichsam ein paar fenors umzu
bringen sow e de berüh trriberucni gie
Bombe 2u iinden !nd zu enischärien (eine

*********************
Pfogramm: Tiger Road, Sysrem PO Eng
ne,Preisr ca. 1 10 DM,Hersteller:V cio M!
sical Induslries Inc, Mustervor: @
l^ras rst kle n, hal nen Wasscrfopiund
V V schw,nqt m,t ner AltT Na wrßt rhr s?
Nichi. G!t, dann will ich's Euch n cht voJe.
ihalten. Es rsi das Spielerspnte von TIGEF
ROAD TIGEF ROAD istd e Umselzuns des
glelchnamrgen CAPCOMAulomater lilr
die PC ENGINE. Das Original ersch en
1987i. der Spie hölle, uncj selbst dort bheb
der gewünschte Edolg aus Anlarg 1988
io gien d e Complter Vers onen L-lnd die
waren unier aller Kanonel
Reißen wir die Slory noch einnral Kurz an:
Lee Wong derTyp mii dem H 2 O (opi rst
auserkoren, ne Hord€ eniiuhrler Krds zu
beirelen Ryu Ken Oh hat dre Krnder ver-
sch eppt, um sie eir'erGehirnwäschezu !n-
ierziehen 0amt ersieauidef,,Plao des Bö
sen bringen ka.n Das kann dergutmÜlrge
Lee Wong nalürlch fichi mii ansehen so

*********************

auch sonst lassen sich Ahnlichkeilen vom
spielerschen Abaul her nur unschwer
leugner,0a vieie aibewährle Elemenle in
d eses Fanlasy Advenlure übernommen
wurden wobe ich insbesondere an die
Kampfsequenzen denke Allerd ngs kommt
DRAGONWARSzU kernem Ze lpLrnktan die
Quahiäten des BARD S TALE Qlarteltes
heran da e nlach n cht die rechie Spielal'
mosphare alikommen wi I FUr Neulinge im
lvlei er der Fanlasy Games erscheinl d e
ses Produkiledoch hervoragend geeignei,
schließiich eruelsen sich die einzelnen
A!rsaben wie a!cir d e Ge9ner gerade ln
der Aniangsphase als n cht allzu schwer.
Von deriechn schen Se te herzieht dre PC
Fassung von DRAGON WAFIS ihrem C'64'
Penda.t un einige Langen davon, denn vor
alem In plnkio Graflk naben dLe Mächer
erwa.tungsgemäß nocn ernen draufge-
packl Trotz alledem hat es i.nmer noch
nichl zu e nem Scrol ing gereichi, so daß
de oli rechi abwechsLungsrerche Land
schaft we terh n durch Umblenden,be-

wegi wird De Menüsieuerung fel tlbri-
gens so lala aus. Dennoch recht spielbar

lorsten Blun

Grafik......-.-......---....--.... 8
Vokabulär .......... Menüsteue.ung
Story..,,...,,....,,.,,..,,,,,..,, 8
Atmosphäre - -...... -. ...., ,..,,, A
Preis/Leislung ...,...,-........... E

eichie Auigabe d en n das ,,Sp elleld" isl u n -
zäh ige Brldschirme groB !nd wrrd neben
bei erwähni-seiUich i la /mposs,b/eMßs/o,
elngeb endet lvan geht a so Eiagen aui
u.d ab Treppen rali uncj rlfler, sprengt
versch ossene lüren aul undsowe ter. H n
uid wieder konrmen Teroristen lns Bild
hereinqeralfen, aber die schiessen oh
Wunder der Konvert er!ng qar nichi ma
sovoreilig los Man kann s ch rerchlich Ze I
lassen die Buben umzublasen Beiftr 64er
kann man nLn übrigens vie mehr Trefier
einsiecken, ehe man se bsl ab ebli daß
zwei Extawalfe n Abwechslu n g Ins Spie ge-
schehef oringen, wurde glückllcherweise
nichi geändert Schwach p u n kie dleser MA'
GIC-BYTES Korverlieruns sl.d weiterhin
d e allgemeln spärlicheGral k (derehemals
gediegene Lew s Co llns Söldner s -"ht
nun auswre'n Hippie Rambo) sowie derex
ken abgespeckle Souid Das Sp elmacht
a!fgrund des leichi modifzerten Spie
ab aules nun auch nicht mehr den Spaß
den dre Am ga'Vers on dama s bot. Vie -

eicht hätte Nlagic Bytes lreberganz auldie
64er Umsetzung verzichten sollen; mit
Ru h m bek eckert hal n an sich dabei sicher

Grafik....--......-.-............. 5
Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --..... - 4
Spielabläuf ....................... 6
Motivation....-.......,.....,,,,.. 4
Preis/Leistung .., --. -...-, -....... 6

machi ersich dann auidenWeg.
Zu Beginn des erslen Leve slälilgleich eine
Sache negativ auf Alle Sprites s nd sehr,
sehr kei,r gehallen und bewegen sch
ziem I ch ,zeitrajlerhait'l Lee Wong m uR s ch
durch ein paar wildgewordene Samurais
oder so kämplen, !m in ein Gebäude einzu-
dnngen Dort gehi s dann axtschw ngend
weiler Ab und zu tauchen goldJarbene Ki
sten aui n denen Exlrasveßtalt sind. Lee
Wo.g erhäli so z B. einer Morge.slern und
ähnliche Kamplinslr!menie Ansonsten
enthältTiGER ROAD nichts Außergewöhnli
ches Am Endee nesjeden Leve swarietein
EndgeSner, aber das kenner wr ia auch
schon N chts Aulregendes also Die Grali
ken dieser Ur'rsetz!ngen kommen an das
Originalaus derSpielhalLe zwar iasl heran
doch rrgendwe läßi IIGEF FOAD schne I

Frusl autkomnren Oa h lft auch kein ab-
speicherbarerH qhscore (Highscore-Spe
cher, CD nieriace Unii). Vi€ le chl gibi s
Leute denen TIGEB ROAD Spaß berertet

[4ir]edenialls läufl ein kaller Schauerden
Rücken ionier,wenr iemand auch iur dei
Namen erwähnt. lorsten Appermann

Grafik.,.-......-.--......-....,., I
Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . - . . 6
Spielablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Motivation,....,,,...,..,,,.,,,.,. 4
F eis/Leistung . . - . . . . . . , . . . . . . - . . . 4
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*********************
Rede st natür ich von FULLMETALPLANE-
TE, dem Slraieqieh t aus dem Hause INFO"
GnAMES D e PC -Freunde w rd's mit Si
cherhe I lr-"uen daß die Jungs aus Fra.k-
reich nun endlich die Konvertierung iür ih-
ren compui€r fert ggestelt haben. h dem
Strategiegame, an dem bs zu vier Spieler
(compu-Gegner siehen eb€nfalls zur Vetr
fugLng) te Inehmen kÖnnen geht es 9rob
9esagl dar!m.ernen kemde. Planelef sei
ner Bodenschätze zu berauben. woh qe
merli n slandi9er Konl!rrenz z! de. erge_
nen [4itsp elern Vel Spiewiiz si schon
vonnöten, wolt hr nach den insgesaml 25
Bunden die FULL METAL PLANETE qe
sprell wird a s Sieger hervorgelien
lnsbesondere die ..F esl nqe unler Euch
können l. diesem Stralegiespie ganzgroß
herauskomlrren. denn Sabotageakte gehÖ-
r€n in diesem Game fastsclron z!m altägli
chen Geschää Ansonsten bedart es ab-"r
natürlch auch ener gehörgen Porlion
SpieLsiraleg e. ohne die lhr näm ich insbe-
sondere den ,,Compus hofinunsslos un-

ABTS hals nämlich talsächlich lerugge
brachi,X-OuTlür diesen Rechnerumz!set
zen bzw umsetzen zu assen. Die Program-
m erervon AFC DEVELOP[,lENTS haben im
Auftras von RALNBOW aRTS die Speccv_
Fassunq dieses ASM.HITs erstelt. Der H t
si€rn wurde allerdinas bishef.uran x OUT
Anriga verseben, da die C 64 und die ST
Konveri erunsen le dernichtganzso hoch
wertig s nd, w e es der Fal seln müBte, urn
a. unser GÜtesi€oelASI/-H Tzu selangen.
ErslaunLicherweise spieli sich X-OL.JT a!f
dem Speclr!m ilüss ser a s aufC-64 oder
St das real hochstwahischei.lch an der
sehr hohe; ablaurqesclrindrqferl des Ga-
.nes. Echt siark, d e Spriies niegen einem
n!r so um die Ohren. D e Hintergr!ndsrafik
si zwar elwas d eze.t n speclrum grün g€-
halten. al erdings isl die monochrome Gra
iikdarstellung in Anbeirachl des sehrilÜss -
gen scrolings dlrchaus veriretbar. ver-
q eichi man das Scrollins d eser Vers on
ainmal mii dem der ST Konverlierunq so

terl€gen seit. Die Graiik aul den IBM'S &
KomDaliblen setzi mei.es Erachlens genau
da an.wo dieAmiaa-Fassung aulgehÖrt.So
könnt Lhr Euch wiederum, entsprechend
derAusstattung E!res Rechners (Herkules,
CGA und EGA werden unterstüizt) aui ein
kleines Gratik Speclac!lum freuen, das
s ch vorall€m durch deialkeiche und iarbi
se (serade EGAr) Zeichnur9en sowie ein
akzeptables Scrolrng a!szelch.el. Der
Sound isi m r leider ln ä!ßersi,ner!4öten-
def Erinnerunggeb ieben, n chlnufwegen
der leh enden Soundkartenunterslützung.
Dagegen würde d e Steuerung mit ihren
komloriab en lconsvorbid ichqehalten a-
les in a lem könnt Lhraso geirostzuschla

crarik (He../CGA/EGA) . . . .. . . .6n/9
,,.. _,.. 9

Technik/Strategie..,.,.....-... 10
Spielw€rt . , ,, , . . . . , , .. - . . . , . . . . 10
Preis/Leistung , . . . . . . . . . . . . , , . , , , . 9

Prosramm:Fll Meta P anete Syslemr BM
8 

^ompatib 
e (Herk!ies CGA, EGA) Preis:

ca 8s Mark. Herst€ller: Infosrarn9!, Lfqn,
Frankr€ ch. Mustervonr Bomico, El, l5

A s Bretisp el dlrfte €s wohl den wen q

l,\sten !nler Euch belannt sein,woqeqen
d e Arniga-Userschon seit e n ger ze I vol
auid e ComputetrUmsetzung ablahren Die

*********************

Programmr X-Out, Systemr Specirum,
Preis: c4.30 DM (Cass).45DM(D sc) HeF
steller: Ra nbow Arts, DÜsseldorl, Muster

Q uu!per w r haben mal wieder Sloll r!r
\rde. cuten a len u.d m
versiaubien ZX SPECTRUM. EAINBOW

iätl auiden ersien B ickaul,daß dasScro-
llig der ST Version wesentlch stärker ruk-
kell.lst schon ne dolle Sache.was man so
alLes aus dem alen Speccy hera!sklzen

E ne Umseizungvon dleserQua iiät hatden
ASM H TSTEFN ohne zweile verdienil lch
beglückwunsche F.A zu dieser hervorra_
senden version von x-oul Be soviel Lob
darf naiürlch auch derTadel nicht lehlen
den möchte ch ganz zum SchluB anbrin_
gen: X-OUT Spect.un bieiel ke ne lMusLk

und die F/x sehÖren zum schwacnen
Durchschnitt. nlchi einmal def 128er
So!nd wnd genuizl. So, das war s, ischÜß.

Gralik.....................-...... I
Sound,. -............. - -... .. PenE
Spielablalf ....,.-..., .... ,. 10
Motivätion . - - . . . , . , . . . . , , , . . . . . , 1 0
P.els/Leistung . . . , , , . . . . - - . . .. 10

**** ********** **** * * *
5l-rr. 6-BI l---ru 9-n,. ddmd'ziar l'd n' -"(-en Dl-ae ver.age -ooli.
'^ro_ a.ga1uldg. ierpr ao-r "ul sich D"_r ro_ner sinqlps u_d Aba ar ge_

^ä e.. L,äh uno;oem;. s ,o eir SD,er ie 1orm". u ,d v deos 9ed'"1- {e der D"

oo.l- un<o teu';r,i" irse seIe-n öl- /i4 Dö\uT-erenördplC!a.s|"dq
z-na aLt d.o" e c;ch-ei c ,leh E-c'dalLrnu erlah z.rv'rr':o r-9
äßl:sie "r LWSO\ Do n ! h.oerRou. Aul 6-8l oio wede a I d ö wilzige_

STAR D eLJmsetzungenlürden Amigä !nd Kommeniare, Uberraschungen und auch
atari STs nd sogar!m die Hälftebi I gera s die gle ch€n Grafiken wie anno-dazuma
d e 8-Bt r". o1e-: F- n" I eF" Gesle z- . erhLaulgaoeppr' "lu l cq) Dpr SoLr lisl
maopoö.o.!e_er.nqer aurbe'oörFecne'n'A'hrle'/iguldxrrdp
.l e BJhne ar4o-n. De Soie'ruoernmnl _tei1g"_rlzqerrelLe-eoän7'rör
her Foch ;lAR d e F-n.lror " nes lvdn d e Popgro,p dr' ub'n geh_ D" d'r P es
aoe" dp Jrbel._naVu,,1e'goi'dls so us44'" nolLh geworden Ikarrna
oinoen,,I a,.l,-, -n oool,oi\O V,sr- ROCI^ S aq rrbednol'molehe_l
^."ln:d en,.iLs"noeresdts."r.\dtu -- be M.haptSütl
kannter Pop Größen s rd, wrd eine Band

stei emoa rzr s fteis:4" 20Drv Hei- zu,"mm"-seste.f o/wb n ll(e.ore_duno6-
steller: Cod" vasr-r5, Muster von: Cooe wil-r'D"ndcha"r'op J-ng)larr illl'lr.-
Mäs!er,. mer Le' dLsqeri "'ct serden -nd uben -m

dann aut die f,4enschheii losqe assen zu
r-l erens vor e,nem J"nr lon tre CODE MA- *ero'n Ve scfi"dp-e A-1'i.I,rog i h!ei-
DSTEFSn Iei_erqelrngbrön Pers:rl.gö .e_ n I wahlod p Däue'so^ia d e I cr'qp
auldle Musikbranche die 8-B t-User becei_ Publ ciiv (die auch maL in d e Hose gehen

Prosrammr Rock Star aie my Hamsler, sy-
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*******

Programm: Artura, Systemi IBM &Kompaii
ble (Herkules, CGA, EGA), Preis: ca.65
Mark, Hersteller: Mastertronic, Enqtand,
Muster von: 14asieirronic.

l.\ anz alien Tobak w I MASTEBTRONIC
v jetzt mil der Pc -Fass!nq von AFTUBA
an den [4ann bringen. Fast nur per Zuial
stieß ich in unseren Annä en alidas erste
Erscheinunssdatum dieses Aciionsp etes,
immerhin sind schon guieandertha bJahre
ins Land sestrichen, seitdem ARTURAsein
DebütalsST-Fassung le erle.Nebenbe sei
noch bemerkt daß derursprüng iche Her-
sleller GBEMLlN d ie Umsetzungsrechie 6n
MASTEFTFONIC absetreten hai. so daß at-
so die IBM-Freaks mit dieser Sofiware-
schriiede,,Vorlieb" nehrnen müssen.
GBEMLIN wird das damalige Debaket s
cher ich sereicht haben.Sel's drum. mitAB-
TUBA kommen wen gsiens die Besiizer ei-
nes [4S-Dos-Rechners in den Genuß ei-
nes mltteiprächtigen Aclionspleles, da hier
ansonsten das Angebot im Bereich derAc-
tionsolt inrmer noch äußersl schwach a!s-
qepräst isl. As Sp eler schlüpft lhr ln die
Rolle eines etwas sellsam gestylien Bitters,
der .ach ed ürsi€ nd einen Burgkomplex mit
ausgedehntem Anwesen durchsheiä.
Selbsiversiändlich kreuzen auch unzähtiae
Gegner den Weg Lrnseres Pxel-Heden.
sländig an seinerEnergie knabbe.nd.Doch
desser Streitäxl kann dieses Unkraut na
tünich keinen Einhall gebieien, zumalder
Vorral an d esen neiien Wudobje kten unef-
schÖpllich scheint. Von der sp elerischen
Seile herwürde den PC Userohne Zweilel
ein ganz passables Spielchen erwarlen,
wenn da nichi diese Ungereimheten im
lechnischen Teil vonAFTURAwären.So ha
ben es die Programmierer von MASTER-
TBONICin der angenZeit mmernoch nicht
ferlig gebracht, ein Scrolling auidle Beine
zu stellen. Slatldessen wird wieder fleißig
umgeb endei wodlrch von Sp elfluß ogi-
scherweise heine Fede se n kann Auch die
Graiik wif ki, unabhä.gig von der cral kkar
te, ehermonoion, a s daß sie sich d!rch Ab-
wechslungsreichlum auszelchnet. Daz!
sese len sich ein Schauersound und eine
ganz gelungene Steuerung,wahlwe se.Joy-

*******

DA$ ORAFI$Cl|E

a

a

o

Pulldollln.Benülze0bedläche I

Aullösung: 360 r 480 Pixel !

veFchiedene Eildeßätze!

volle Mo|lseünlcßlützüng!

zlllei llighscorelisten !

mehrcrc Spielslülen

|lnd (}plionen I

veßchiedene Spief
varianlen !

Slatusanzeige !

0nline.l|elp !

256 Farbet| !

Di0isoud !

a

a

a

I

a

t
I
a

ki#
nur 49,- DM

+ + Eestellung an: Trunic.Verlag, S0lli,rarc.Seruice, P0stlach Sl0, 3440 hch|lJege + + +

- 
ACHTUNG I _

zusalzklt nur tair
User ab l6 Jahren:

Eilderdhhtlen zu:

vcA.lllelnory {Besl,. r licA.I}
licA.Puzde (Bed,'l'lrI/GA.Z2)

l/0A'|,|wing.Puzzle (Best,. r I,GA.Z3)

- je oishlh nu 
,|2,, 

DM -
Die Spielebor seEl einen |BM-kompatiühn PC mit mind. 512 lß s0ulie eite

lBl .l|ardlllarefiompatibh VGA.|(ade (mind. 256 l{.Bildschitmspeicher) v0raus !l!
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** ******************
Progrämmr stryx, System: Atari St preisl
.a 75 DM, Hersrelle.: Psvclaose. Eno and
Mustervon: A, ar5'l, p-11

I n d e qar nk ht a lzu terne apokatvotische
lZ!kunft eniiuhrt !ns PSYCLAPSE mit
STBYX, einem Baierspie m Endze tabV-
rinlh. Fiese Cyborqs hab€n sich setbslän
dig gemacht und machenJagd a!fden ar
men Aqenlen der vier Schlüsse ftrden
muß, um die Sache in Ordn!ng zu br nsen

Der daraus resutierende Sp etabaut isi
zem ich ode und lrallr Man täun mit d€m
He denspnte a!l w€ la!irg verzweiglen
Hätrrormen herum !nd wird andauernd ab-
gekna lt. D eWairen des Hetden sind näm,
ich n chl besonders eifekliv,d eAnimal on

rst rangsam und umsländlich. Die e nzetnen
Laur- und Sprungphasen s nd zwar sehr
deiaill erl abe. d e Steuer!r9 h nkt mm€r
etwas li nlerher. Es macht zwar SpaR, de.

*
&

* ******************

blonden Jünql nq i.n Str e der Todesspr f-
gervo. acapu .o ln der Geqe.d herumfi e-
gen zu sehen,doch da dies sehr oft und n!r
dann passien,wenn erzu seinen Ahfen ab
reitet, wird s är9erlch.
Bel der Am ga Fassung konnle ch mich
noch für den sahnemäßigen vorspann be
qe stern doch auch der rrruß aufdem Atäri
STFedern lassen Die glien crafiken mUs-
sen ml weniser Farben ä!skommen, die
Spriies machen's n cht !nierzweiVBrs (=
rucke n), der Diqi Sound verwaidetre sich
in ST Geprapper.Während des Spiets s nd
d e technischen Qualläien auch richt be-
fa!schend, wobei dann nicht nur die paar
ärmllchen Sprites rucketn sondern auch
noch dasScrollins unddasbeieinern oh
nehin schor verklelnenen Bildschirniaus

Und aus all de. angelührten crunde. st
STRYXe n Proqramm das ke nerbra!cht-
wk auch nicht.Deshalb:We.am 02.05. rm

15 Uhr as erster anruft,

** ******************
Programflr Seepnq cods Lie System:
lBli,1 8 hompatbe (EGA), Preis: ca TOO
Ma4, Hersiellei Empre Basidon. Eno-
and, Muster von: Ariolasoft

[ , ti erwei e nun isi SLEEP|NG GODS
lVlLlE alr a len qänq oen 16 B I Rech-
nern erhält ich,denn Herstet erEMptFEhat
nach eine.n glten halbenJahrendt ch auch
d e PC FreaksmiieinerKonverlierunodie
ses Acilonadvent! res bedachr DerSöieter
schlllptl weder enma in die Hotle des
fLrchilos€n Abenieurers derdtes.nai einen
schlummernder Gotl a!s dessen Eiscrab
berre en m!ß !m von der erqenen Aben
ie!erwelt die Machl des Bös;n lernzuhat-
ten.DerWeg dorthin w rd Euch durch nsge-
saml acrrl verschiedene Köniqre che 1üh
ren, d e a lesamt so ihre Tücken besitzen.
Ein Beiz von SLEEPING GODS LE ieal
melnes Erachiens in den vieler nterakt-iv
agierenden Charakieren, denn zum Lösen
des Spielesseid lhranv elen Ste ten a!ide-
ren Hile angewlesen. Des weiteren gilr es

auch e ne Be hevon Gegensländen ausfin
dig zu machen mit denen s ch speziet e
ALigaben meisiern lassen D e Adveni!re-
lreunde nril Hang zu defligen Actioneinla-
g€n wird's sicher ich freuen, daß bei den
Kämplen mit l\,lonstern ufd sonsiigen Mu-
latonen teiwese echt die Postabseht AF
erdrngs kehrl mit derZeii auch batd eine
gewisse Langew€ile e n. Während SLEE
PING GODS LIE n splelerischen Betanaen
auidem PCnoch qul mtl den be den ai-de-
ren 1 6-Bit- Fassu n9 en miihatien kann,sieht
es in iechflscher Hinsicht eher dLifiio aus.
So wlrd es riir woh mmer ein Räsiei ble
ben,warum das EMPTRE Produkl e.liq ich
EGA-Karten !nierstützl. wodurch nämi ch
viele,,M nderbemiiiele'woht oder übel in
dre Röhre 9ucken werden. Das e nziqe was
jefen bleibl, isi dle SchadentreLde,daß die
EGAlef auch n!r gralische Magerkostver
abreichi bekommen Neben dem vie 7Ll
angsam geratenen Scrolling de.ke ch
hier nsbesondere an dre ka.ge Hnretr
qr!ndqrafif. Ein we leres Man[o steckt n

d€r äußerst !ngenauen Sieuerunq. Fazi:
SLEEPING GODS L Eaul.tem PC isadie h s-
ang schlechtesle Fassung lorsre, B/um

Grafik................,,-......... 6Story..,,..,..,..,,,-.,.....,,.... 8
Steuerung ........ .. ........ _..... 5
Atmosphäre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 6
Preis/Lebtu.s . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . 4

** ******************
Proqrammr P47 Thunderbott, System: C-
64. Preis: c€ 50 Marl, Herstetter: F rebtrd,
Muster von: MicroProse Mainz hastel

I m Geqensatz z! der ursorünotrcher Atari
I ST Fassunq von FtBEAtBD,a p4zfHUN-
DEF BOLTwUßte d e Ko.vert erunq i(irden
C-64 ganz und qar nichtz! riberzeuqen. t4l
der Fepub ic P47 THIINDEBBOLT. einem
aus dem Zwelen Wellkreg bewähden
Jaodlluozeuq, machl lhr E!ch in dieserA!-
tom.lenumselz!fg aul die Jagd rach geg-
nenscner tst egere und Artr ter e, wohtqe
nrerkl in acht verschledenen Levels P17
THUNDEFBQLTlällt, wie sich unschwer er-
kennen läßl,ln die Kalegorie derhorizontal
scrolenden Shool'em up-Games. Be .ter
C-64 Version st aterdinos ntchl mehrviet
vonr lasznrereiden,,Batte.fta r- übna oe-
blieben, das derAlariSTso oe(onnia; d;.
Taq leqte Zum er.en iegt dies nr I Sicher
nerl an dem schllchiweg ächertchen
Schwierigkeiisgrad von P47 THUNDEB-

BOLr So sti€ß lch be spie sweise mit me
nem ersi€n,,Schiffchei"q eich in das fünfte
Leve vor, Leve Nr.6 lnd 7so lten noch fot-gen Die Angrifspattern der teindtichen
F ugze!qe wie auch die von ZelzuZethel
e nscro lenden Geschüizslel unqen dürf-
ten e genliich ke n aiz! aroßes pöbtem tür
die elgeneWummedarste ten was nichinur
an d€r lahmen Spie Oeschw ndioke I von
P47 TIIUNDEFBOLT iegt. Lediq ich dre
L.ogeqner slelen eine wil[ommene Ab-
wecrrsr!ng dar.In puncto Graiik schaul es
ebentalls sehr tra!r q bei d eser Fassuna
aus E ne alch ltir C 64,Verhättnisse m ß-
ratene Landschaftssralik zieren dieses
Ba lerspiele ebenso wie ein F!cke scr.
ling par excellence, das allerd ngs in man
chen Levers mehrere Ebenen (biszu viert)
bewegen muB. D e Animaion der Sprit€s
geriei a lerdinas qanz ordenitch. Bem
Sound haben sich die tvacher von p47
THUNDERBOLT äuBerst bedeckl qeha len
schließlich glbi s lediglich Sound FX wäh-

rerd des Sp eles zu hörer. Kurzum P47
TFUNDERBOLT aui dem C 64 tst schlichi
und ergreifend eniläuschend. Iotsten Btun
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Grafik .... ..... . . ..... . .. !Sound,..... ...... .. . +

Spielablauf , , , , . . ...... . .. .o
Motivation . . . . . . ..... . .
Pfeis/Leistung

** ******************
SPACE FOGUE das anlang dieses Jahres
z!ersi lür die [/S-DOS_Fechner erschren
Jeizi haben dieTexaner erdllch die Konver
tLerrno lÜr de. amiqa nacrqescnooen
Vom Soie aLrfba! her g etcht SPACE FO-
GL.JE ern we.rq dem r'assler E/rt€

Schleß ich grl es fu Euch als we lraum
abenteurer. zah rerche qehe rn.isvo le AUI

träae zu Ösen, die enge netie uberra-
scliunqen berelhalten.Se bstand e Kom_
mun kätion mit ,ALF s haben d e Program
mlerer von SPACE FOGUE gedadrl, a!cn
wenn das Vokabu ar iÜr d ese wchtlgen
Gespräche eiwas beschränki ausliel n

den zalrlreichen Raumstati
hr m I Eurern Schillchen des Ölieren an
docfei werdei, Inden s ch u.ier anoere.n
eine Re hevonl einenV deospre en sooa I
Euch soqar en SPel m SPje erwarret
lrnolücLlicherweise sl aber der von OF _

G li a.gestreble versu.h,aclion !nd 5t a-
tea e in e nem SP e zu l.omb n eren aucn
auf dem Amiqa qrÜndllch Jehlgeschlagen

So springl das Sp elqeschehen siardq
zw schen be den ,Polen hin uno n-er wo-

dur.h weder straieglscli veran agte sp e er

noch Aci onlre!nde all ihre Kosten xorn'

menwerden n graiischenaelangenwu,e
däs ORIGLN Werk ebenla !s nichl rechtz!
trberzeuoen. Zu e ne €ußerst bj I q qeraie_

.en Gra1if,. die zrmal slark an alie PC Ze_

ren er.ne l, qese t !i.h e n s.roilinq das

unweiqer rch zum La.hen .nregr G eLcnes

o li lÜr den sound (nichts ru
;e.l Wen wunderl s € !o daßd e Morivaron
schnel In !niere Celide .bsackt sPAt,t
FOGUE lo.ni€ ledenlal s aüf dem Am qd

ebensowen q uberzeuqen
autdem PC der Fa ldar' fatslen BlDn

Proqrämm Spa.e Bogle Svstemr Am qa
preG:.a looMar[ Herstellet:Oirq n USA
Muslervon: E/ E/E
I l.Ler dem l,.lotto Ci.emalicErperience'
(Jstehl e.e neue Rethe vof OBIGIN -
SpieLen n denen der amer kanisch€ Her-
sle erActo. und Straleq eelemente zu el
ner Einhe I verk.üpien wl. Den Aultakt zu
dieser Sere machie ein Game namens

** ******************

ffi*mffi*Hffi*:*ffi
ulffitrNffiffinüni*ffi

prosramm: scrambre sp rils, svstem: t 
":,S 4tl iL.i,:1"1": il:l'tE:::l:,!,:f r'alr st ärso dr nserdsi ab'"'fli!,;, 

"r,

** ******************

vsrtililgiffi*Hr*g*'sffi
"äffi1Tffi:"6äiä1'[tft"$""p 

fr[r,"',",+ 
$ffi :ft i*k";ffi

riqi{ryfl r#i*;"'f""'+s{iEh-ä!*:,n*'.+i:i*[*ätäi*
ßn*t$::;z:f;:;"nr$jil",;i? 
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:+
lT":i?[ $i:E[:[8:'ds 

am Muster 
sx,#ffti'""lJ,'il?tff:"ftxHsT:

N!:J 3Slä',ftT"T,1fift:1"3"T.ß- :lLil:f"#: Ilfri:T": BE:i;l'ä"';"ö31;

Tf-* * * * * * * ***** * * * * *l
6a s/eo 0

Grafik , , . - , . , . . . . ........ . 6

Sou.d . . . . . . . . . . . . . - . ... r
Spi€lablaut .... .,. .... . . I
Motivation . , . . . , . . .,- .. - 5

Preis/Leistuns

Grafik -........ ..... .... ... - 
9Sound....... ......... ...1

Spielablauf . . . . . . . . ... . ... .. .
Motivalion.,,,,.. . .... . ..,...,.
irüii"istung .....- .... . .. .8



AlariS..Twerden ganz Lrnd sar n chi a!sae_
n!2r. slaitdessen 9ibr s brs autein se nelte
zercnnun9en redrgrrch eine Grziik derunle
ren Mr etktasse z! sehen ganz zu schwer-gerivon 0ermehrats furspän chef so!nd_
ru ßse uennoch ketne Angst daß STAR_fL uH I aut dem ST rqendetwas an seinerr asse eingebußt hä e. Jene Mänaet rm
Iechnrs.hen Bere ch die ubrioens d;rAmi_ga In 9recher Form zergte, mindern dre
bp errreude in keinsler We se.Vietmehr tebloreses strate9/esp et von de.n uberaus
homp eyen sp elseschehen das e ne Le_ge-n0e wie Erie rege recht b aß erschernenrar. so verwicke t sch der soreter as
unenrwegter wetka!rmhänd er ständ a in
neue Abenreuer sloßt auf d e verschreöen_
sren Härset deren origine e zusammen_
nanqe Inm ersrviel v etsoater bewußt weL
den. STARFL GHT hä e oanz ohne Zweif.ala!ch rn Fomanform erschernef konnen.oe.n der.rt paclend und durchdachi oe_f€r01sta.! noch he n spield eeescenres.ver.hel.urn9endslz!tegen Estohntsch

Torcten BlLn

Graflk ............................ 5

iSi,i,L iSi)3ü,;::::::.:::::.: l?
üprerwen , , ,.., ., , ,...,,, ,,..... 11Prels/Lei8tung,.....,,,,...,,,,. 10

i{äil*',...,....'''.,.'.''.. ii
*******

vermullch als m i dem prosramm se bst.
Bend Zinnemann

fll,**,;,......'..'.'.'...'', i
************** *******
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*********************
Programm: St€rftrght Sysl€m: Aiaa STlnurfaroe).Prei3rc. 85 Mart, He.sle erj E ec_
tqric Ads. Enq and, Mustervon: z-r [nrL2r - -
Fide verg.ngenen Jahres ,,rrude[e" fnrlr-etwas Verspätunq d e A.nrqa_Fassu.o
oes_srrare grehits STAFFLtcHTern. Die Atai_4.sr userso en srch ailerdtnqs noch ein _
ge Moiare gedutden b s dieses phantash_
soe_uame aus dem H€Lrse ELECTFONTC
ah r! aucn tLr hren Rechnererhäti ich se r
w0rde ,Jetzi ist es endt ch sowe tl

Z! Besinn des Spie es werden d e
Arananef a|erdings e fe mitflere (atastro_
pne,spr.h:denVorsparnerteben.be dem
an9-aran9en vom soufd. so ziemt ch at es In
ore hose q n9 anscheinend hande lessich
nrerbe um d e elztei sterb ichen übene_
sI-. oer zuerst ersch enenen Versron iurdre
rdM und Kompaub en Aber auch während
oes^ssenlichen spie es bektecterr srcho ahrru11 In oreser Hinsicht nrcht qera_
oe m r HUnm denn die Möot chkeiten des

::'8'."?"I.:::-:i r",;"ü"",,"-'i::"1iH; :i3;; "."-"."" -ms5,/L4e ma-epFar
sesa Lne.ori< s.Jao.-.Musrervon: o$ DasrvEGADp,v-oier"r\on

H*1*u+äiffi**+**$ffi
il;gflifi,.::{ffi ;l;{4i[: tfu#: *[: **iE;ar

rrft $T:ö:";:" *d;{:i.:""i^f r#it$s:s,':,-'i..*;,:,";,i'p

ffi I'äffit:l+iäi,{j+:i,ffi ä:,:;:'i,1"*#-'il'.j,1'{:i}::jl

ii*iiiti*tttii
hi*iät{iLqfl:*t{:,,"j''Äg ft1,lri[1:*fi'-"i,['": *dü,:'f*

ffi1*ffi 
äii$li'::#:ilT":"''+if t{:

*;rseE*$*ffi

*************** ******

-
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Report

MIT DRAMBUIE FING ALLES AN . .,
Noch bevor d er erste Aussre er se inen Rech n er eingescha ltet hatte. wa fen d ie AS l\,]| , vertreten clu rch lvlanfred, u nd der E NT-

iäüilreä ip.t.' a-r") schon auf .lem Wes zu d;n ,,Heilieen Hallen de-s lslinstoner Business Desisn centres' wo die

,*"it. iunbpent cor"ipuren tnaoe sxo-w *iederum unter ausschtuß der ötlentlichkeit (diese war auf dem wes zu

l,iuggi" jr"""nr"itungen in sachen ,, Kopfsie u er,:..) stanfand.wirwaren rive dabei, als wir imTaxisitzend von der Poli2ei

vorär aosfahrr 10 Downing street angehatten wurden (,,damit Maggie noch rechtzeitig verschwinden kann", bemerkte

j", ö"j o.i""if.2"nl crück;atte ich (Manfred)'ne eottelbrambuie besorst (scotch + Honis), so daß uns die kurze Rasi

],i_-""r,i"iv.'rg;üg* *urde (40 % atk). spiter, auf.ter tllesse ansekommen, erzährren wir den starbyte-Leuten aus

Bochum davon. Folge: Kein Tag ohne Drambuie .

!

l

,,Licht an Ende desTunnelsll: gute Ganesicoutagiene sÖnwarc'

s
,Ausweg gefunden" - PC'ENGINE bald attiziell in Deutschland
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Report

n e EUROPEAN COMPUTER
I-,TTBADE SHOW'90 i.n v€r-
gangenen Jahr ein B esener-
iolg, fand wieder!m im Busi-
ness Design Centre In i€lnglon
stait, vom 1. bis 4. April Der
,,Rahmen war derselbe, nurdie
Anzahl der Software-Anbieter
waf ! m ein lges geslieg en. Vlele,
d e vorigss Jahr eiwas skep-
lisch dre nschauten, mußten
sich nun heule präsentieren.
Somltwar dlese Showei|l ech-
ier Gradmesser iü r d le tradllio-
nall im Herbst sialtllndende
Pc-Show, dlesmal nur Games,
die von EMAP organisiert wid.
m Gegensaizz! denvielen an-

der€n Shows, ob nun in V€gas,
Ch cago oder Paris, isl de
E.C.TS. ein Eldorädo lür de
Nersteller von Homecomputer-
soitware. A les, was Rang und
Namen hat, war vedreten. lns-
sesaml 103 Fnmen hatten se-
rneldetr mach',,kleinerc" hätle
,,ihren Stand" in def Nähe der
Bar.
D e äußeren Bedinsuigen zum
Plausch sind ausgezeichnel;
man irlift slch aul elneri Über-
schaubaren, luägen, aimos-
phärischen Ge äul, mit vi€ en

Ständen lm Zentrurn und hüb-
schen, zweckd enlichen Ga s-

r e-Büdchen last unter dem
Glasdach.
Erataunl ch auch, daß ne lv1€n-
ge an neuen Produklen vorg,a-
srellt werden konnte, die wr
dem Leser ln def n ächsten Aus-
9abo präs€nlief€n mÖchi€n.
Kurz und knapp ei.ige Delails
und Ergebnisse derShow:
ELECTFONIC aFTS wLrrde
nicht nur zum ,,Soflwarehaus
des Jahres'89"9ewälrli (von ei-
nerJuryaus ve.sch ed€.en eu-
ropälschen Ländern), eondern
he mste noch zweiw€itere Prei-
se für DELUXE PAINT lll und
POPULOUS e n. Lesley u.d Si-
mon zelglen uns lhren R0cken,
um das neue 'Logoi das E.A.-
Thema fürdi€ 90er,zum Bssten
zu 9eben. Dean lVadin und Jer-
ry Lewis diene. der Aus"
schm0ckung von Shop8, sind
zusälziche lmage-Werbung
und werden jedem neu or-
scheinenden Produkl als Siik-
ker belgelegt. Ali die Frage
nach den Kosten iilrd s Rechte
meinte Leseyi ,Wenn wir sa-
gen, wieviel oder wie wenis wir
gezahlt hsben, kommt so
rianch' anderer aui ähnlche
Gedanken. Ke n Komm€ntarl"
Laul John Symes vo. MICRO-
DEALeoll däs ehemals geplan-
te GOLDFUNNER IIID angeb-

Mantrcd Kteinann in Gespdch nit Nicala (U.5. Gold)

llch in die Hände von OCEAN
ilberg€hen, wovon all€d ngs
Firmensprecher Tony Enmet
noch nichts wußte. Dervorläufi-
ge Arbeitstitelr DAFr:
Nicola aus dsm Haus€ U.S.
GoLD (siehe Folo; rechls ne-
ben Mäntredl) setzt, neben an-
deren Produkten, auch - und
wie könnte es anders sain? -
aut Fußball. ITALY 1990 wlrd
hotlent ich kein ,,NächloLgef'
des Games,welcheswlrzurWM
1 986 ,,geliel€ri" b€kamenl
Mike Woodroff€ haul wleder
rnslauidie Pa!kelUnd wlel Mll
ELVIBA zelgte er mlr eln wlrk-
lich g€fisch sxze lentes Ad-
venlure, das Aclion-Elemenle
enlhält, ilber lcons gesle!erl
wird, mlt deutschem On-Sc-
reen-Text versshen wird und
mit denr nran nelle Zaubercien

ELITE SYSTEMS hai neue
Rechle (Lizsnzsn) elworb€n,
um d€n ,,Austal ' von Space
Ha..ie.// zu konpensieren: U.a.
wkd es das iantäslische
woFLD CUPSOCCERbatd fiir
Amiga und Konsorlen goben...
Neue PF-Managerin bei BoMl-
CO l€t dle ehemallge ASN4-Re-
dakteurin Aslrid Buuben. So-
mit s nd b€rcits zwei ASM-La-

dles bel deulschen Dlsvlbulo-

Ein echter'WäyOul" in Sachen
PC.ENGINE DEUTSCHLAND
isi in Sichl. Wie aus g€sicheF
tem amerikanisch€n Mund zu
verltehften war, wird die Edef
konsole schon ln diesem Jahr
,,ofiizi€ll'1 rnitsami den Carifid-
ges, be unszu hab€n sein.

Elnen echten coup ländetedas
BochumeTHaUs STAB BYTE mIf
oinern Deal b€i OCEANI Di€
beiden General Manager Jür-
gen Kraft lnd Markus Scheer
werden lhre Sotlwsre nun euro-
pawsit (auBar Deuischland -
hier isl BOIVICO zuständig)an-
bieten kör nen. lm Vedräg stehl
daß OCEAN d e gesamie Pro-
duktpalett€ v€üaufl, selbst
produzie.en läBt, dle PF macht
lnd das lrlarkeling leitet. Bel
Ums€izungen lsl OCEAN
STARBYTE b€hilf lich...

Ein gänzlioh anderes Spiel
(män hatwohläus der Fehlern
ge ernl) präsenllerle uns lan
Hetheiington von PSYGNOSIS
Mit SHAOOWOFTHE BEASTII.
Das henllche Psrallax-Scrof
ling und die gulen So!nds ha-
ben jeizt einen B€gleiier - €in
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,eines Gameptay Das was dem
efslen Teit iehtte, wrd nun inAcnon pt!s Adventure -Ma-
n er nachgereichr 

^,4ehrzLr 
den

uerars rm kommenden Heil

35"SüTifl irHi"..ga3fi ,Tlqezergt. d.ß ein Lrcht am Ende
oes soltware tunnets erkenn
barwnd W I saqen. EsoiblwrF_
o_er neue, origrne|e Produhte

iäifl i" 3,5J'_' !i""",i,"Ylf
scnäfiictrer Landschafis_GF_
ner.ror {in der Kategorie vonstr urrrrdnd endlich _wieder
ne!e, k erne und vor atem engaq erte Soflwa.e Hälser. die
Inren Weg machen werden. So
rsI z.B ats eines der Hiohtrohrs
d€r Show das von AUbtO-cE-
Nrc enrw cketie tNtEBNATro"
NAL SOCCEF zu nefnen. dasscnof bald tür A.nrgä und ST
erscne ren wtrd rnd mich Der
sonrcn geressel hal.
Alles andere ertahren Sie _wie
scnon des öfleren erwähnt-in
aer Alsgabe 6+7/90. Bteibr
zum Absch !ß nur noch zwerer
re zusa9e. presse Hersteier!no En0verbra!cher kdnnen
und dürfen srch äuf ein aules
sonware Jahr treuer. Und p."
IeT Vom ENTEFTA NER haile
nrcnr nur einen volen Köfi'arvoirer PC-cames, sondern
aucn e n bestimmres Dressrna
rur sernen Koptsatar. DRAÄ4-
EUIE rst das Zauberworl. B s

MANFRED KLEIMANN
Peter Brau n ist der E Nf EFfAt N ER

i'!
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TTFACKDOWN mrl Fazzla
\rwre es das Wo erbu.h vor
schlaal. zu übersetzen träle
woh Ärcht oanzd e Bedeut!ng
des .euen U.S 'GOLD-Prod!l-
tes Der storYwese.tlich näher
Lomrnl dageqen daswon br tz
maßnahrnen, das
schLaues DictionarY geraoe

mal unter der Rubrik Ve!
m s.hies" auiiilhrt. Diese s nd
näm ich vonnÖten,willma. den
durchtriebenen Dr K an der
Durchi(ihr!no seines wannwtr-
zioen Planes hrndern
M-it e ner ArnTee genleclinlsch
versauter \4enschlinge beat)
sichtigi der verrückte Forscher,

Mii zusätzlcher Bewattnung
hälr sich CRACKDOWN nro
mentan noch etwas zur!.K,9e
hören doch ledigllch Baketen-
weriersow e Smarl-Bombs,d e
verslreut n den einzelnen Le

vels herum iegen, zuir Reper
lo re des Programmes uen
CLou dreses Acliongames ste ll
oanz oh.e Zwerle! die Two
Fl.yeropion dEr In de wLe-

der einmal Teamworr ans6n
Punktegeierei gelragi ist HLer

können sicli nämlrcn zwe

Alles in al em warich firLlden*
sten Resu lalen des b'
CRACKDOWN durchaus-uu_
iileden Gerade der lvo'
PLaver Modus machi dieses

a.tlonsoiel so interessanl und

oackend Wir bleiben aul aLle

Falle n Sachen CFACXDoWN
weiterhin am Bal Sch eßlclr

hat U.S. GOLOVersionen lÜral'

e gängigen SYsteme ang€Kui

Toßten BIun

ln Duetl kamnts besanderc gul!

s/eo S



"DEII\|E B|.A[|EN AUGE]I| II|IAGI|EN ...-
Proqramm: M dwinier, Svsteml
Ataä sT (nur F.rbe), Preis: c..
80 Mark H€rstetlei Fainb rd,
Eng and, ll,lustervon: Ralnbird

... m ch so senlimenla!L warein
bekannt€s L ed der NDw_
Gruppe DEAL, doch m1 ,Eis-
zeit haben die J!nss !nd \4ä-
d€ s aLrs Berln olrne zweifel h_

ren größten Hige andet Damil
hätlen wir auch schon lnser
stichwod fll r den lolgenden
Ber chl, legen w r a so los Es
qehl. lrr ahnt es v el eichi
achon, um MIDWINTER, das
s ch Manlred schon nAusqabe
3/90 vorab re!nz ehen konnle.
Sovie s€ schon j€tzt verraten:
Das Proqramm hal besle Chan_

Verka!fsschla-
aer lur das renommierle Soft-
;arehaus BAINBIFD zu wer-
den. Selt€n näm ich habe ich
e ie d€rarl packende Slm!la-
tion in die Hände bekomm-ön
b€ deraLrch aclionlreunde vo I

aul ihre Kosien kommen durr_
ien. Doch bevor ich althals in
e nen Lobgesa.g aul dleses
pheniaslische SP el verfa !e,
wil ch doch vi€ le chl ..kurz"
noch den Testvon rvl IDW NTER
dazwischensch eben.

m 2r. Jährhuidert trlt endl ch
das ein, was Klmalorscher
schon seii Jahrzehnien vorher
oesact haben. Elne weltweiie
Rlima-kaiaslroph€ läßt di€ Jalr-
resdurchschniiislemP€ralur
um mehf als 30 Grad lallen so
daß ene neue Eszel unaul_
haltsam sche nt.Inn'arhalb we-
niaerJahfe überz ehen r esige
GGischermassen die Konii
nenle dieser Erde lassen
mensch iches Leben !nmÖg-
ich werden D e We ibevÖlke-
rung wird nahezu volsländig
ausaelösciil, da s ch niernand

n soLch k!rzer Zeii auld e ne!-
en lebensle ndl chen Gege-
benheiten € nstellen konnle.
Ledis ich eine keine GruPPe
bestehend aus abenleurern
und Forschern stÖRl durch Z!-
Ia I auf e ne unbewohnle nse
in Aqualornähe. die sie kurze.
hand MIDW NTEF taufen

m Lalle der ze t schreiiei d e
Ku tivierung des neuen Bodens
siänd g voran So entstehr
langsam e ne Inirastruktur
ne!e Dörler !nd Behausunqen
werden gebaui. Doch auch in

l-n\rarrnll,z//,-\1"./\gu uh\\-1/ Strategie-r Denk-
& SimulationssPiele

ihrer ne!en Heimal werden d e
Sied ef letziend iclr von der Kli'
makatastrophe elnseholl Das
e nst so lruchibare Land ver
wandeli sich schnel n e're
irostlose E swÜsle. Z! alem
Ubel drohi den Piorieren audt
noch d evere nnahmungd!rcn
e ne lrende N4iiiärrnachi, die
im Südost€n der Insel gelandel
ist. Ein gewisser General M€_

sier lord€ri d e Bewohner zur
bedingunsslosen KaPitu alion
aLrf denn ansonslen werae er
die ZerslÖrunq aLl€r HitzemL'
nen, die die einzse Energe_
que le au{ der nsel darslellen
a.ordnen ass€n. Doch unler
der Fuhr!nq der 32 Fr edensol
izere. dle bisang fur Feclrt
!nd Ordn!ng aul MIDWINTEF
sorslen nehmen die Seder
den Kampf mit der Invasoren

n derersten Plrase desSPie €s
gil es zunäclrs1 einmal d€n

..landesweite. Aulsland zu or'
oanis eren Z! diesem Zwec[6
muß man als ob€rsier Fr+
densoiliz er se ne iiber dre

oanze Insel versheul ebenden
Koleqen zusam nr entromm e n

um so elnen wirkungsvol enW'
derstand aulzubauen E n Blck
aui dl€ Übersichiskarte veträl
schneLl d e Aufeilha isode del
trer ergeb€nen \4itsireiter so-

we de Lage der einze nen

Siedlunsen rrlii ihren Fabr ken,

Serviceslaiio.en. Hitzem nen

etc Dadas gesamleArea rund
160.000 Quadratmeien um'
laßt empliehll es slch kle nerc

KBrlenausschnlte anzuwän'
ei, was sich wirkLich proben'
os bewerksleligen läß1. Neben
der hubsch gezeichneten Farb'
oralLk kann der Sp e er m rats
Gnmodus a!ch auieine ReLel

darslelu.s in Schwarz Weß
zuruclqre len, die e niach b''
lant ausgefal e. sl. Die elzlg+
nannie Opt on sp ell insbeson'
dere be den späteren Skex'
peditonen e ne nichtzu unier'
schätzende Fole. denn durcn
die Höhendarste ung Kaii
man slch tederzet den kaft'
sparendslen weg d!rch dre

G€blrqs andschalt heraussu'

Voi der Basisslai on aus hei0l

es nun, mö9 rchsi schne zu

de. anderen Friedensollzo
ren zu se angen. ObwohLrl
wi€ oesaal das 2r Jalrrhunded
schreiben lrat srchan denForf

s/eo O



denkG)mal

eß

b€wes!ngsrnitteln überhaupi
n chls seänden. So kann nan
zu Beg nn ediq ich aule n Paar
Skier zurilckgreifen, mll deren
Hilfe man sich d!rch d eweiße
Einöde von M DWINTEB pla
gen muB.
Act onfreundewird s s ched ch
fr€uen,daß es nun so r chlig zur
Sache geht, Nach wenigen La
desek!nden wartet derAtar ST
nämlch schon miteinern regel-
rechten,,Skibri lenbrick" aul ei-
ne wunderh0bsche schiee-
landschatl aui Mttes elner
wirk ich exzel enten Frakta -
grai k hab€n di€ Programm e-
rervon Ä,llDW NTER das berg -
ge Um and hervoftagend n
Szene ses€tzt. Zwat üä9e.
übetuiegend Blau- und Grau-

s-"n" BerSlandschaft n chl al-
zuschwer lal en dürft€.
Schon nach kurzer Zell aber
wird aus derailängllchen Spa-
z efthrt ein nrÖrderisches un-
lernehmen. Dle leindlichen
Trlpp€n haben nämlch eine
wkkungsvole FlugübeMa-
chung instä lieri di€ s esländig
über ale Bewegunsen se lens
des Spielers nlornie . So
kommi es da8 bald gegier-
sche Jasdl uszeuge angreifen
werden, die ebenfal s h€rvorra-
gend geslaltel wurden D e aus-
ser(l lten Vektorgraiiken, de
bei der Darsie lung der Fug-
zeLrge sow e derander€n feind-
lchen Veh ke Verweidung
taiden, zeuqen ledenfalls von
ein€r hohen Qualiläi, zurnal die

Animalion sehr

benhas€ d€r ge9nerischen Jä-
ger unansenehme Folgen ha-
ben. Eine gewisse Enlschädi-
9ung be einem,Yo lirefiel"bie-
t€t noch d e graflscheAulberei-
i!ns des Ganzen, siehl der
Spieler doch n einer neilen
An rnalionssequenz, wie sen
Bidschkmheld im Schnee re-
9e rechl z!sarnm€nbr chr.
Endlch am Ziel angelangt,
könntman s ch nun neuenAul-
gaben widrnen, die nalÜrlch
ganz von den ödichen Beseg-
€benheiten abhängen. w e
schon angodeuiei, g lt es an-
langs, ander€ Fr odensolfiziere
aulzukeiben schl eß ich läßt
es sich imT€amwesentlich wir-
klngsvo ler gegen d e le ndl -
che Ubermachl vorqehen Die
Pal€lle derarlis€rAktionen um-
iaßt neben der Beire !n9 ge-
lan9engenomrrrerer Kollegen
vor all€m Sabolageaktionen
sesen ieindl che E nrichtun-
gen sowie d e Bes€tzung von
Ort ichkeiten von si.atesischer
Bedeutung (H lzeminen, De-
pois etc.) Das e gent iche Pro'
blem von rv DWINTEB iegl in
der richt gen Koordinalion der
verschiedenen Kräfte ohne die
d€r Spie er vom Gegner förm
lich überolli wkd. Gerade die
großen Disiaizen nnerhalb
des Areals scheine. ein plan-
mä8i9es Vorgehei unmöslch
zu machen.soistesa so unbe
dingi von.öien, de olrnehin
schon knapp bemessene Zeit
s nnvol elnzllei-an, sich nicht
uniÖtig zu verzehe n. Empl€h
lensweir sind in diesem Zu-

Spie er noch aul zahlreiche
Ubeiiaschungen lr€uen. Ne-
lren letzigen Fahrl€n m i dem
Schneebuggy brinsl vor allem
das Drachenlliegen unge-
wohnte Sp elfreude nritsich.A
lerd nss bedarf es schon ein -
gerze t, bis man einigermaßen
sicher d!rch die L(ltle segelt.
Einen graflschen Leckerbissan
slelei d€s weiteren die Fahr
len mit der S€ilbahn dar, d e
schlichtweg bri lant umgesetzt
wurden.Aberäuch sonst b etet
\4IDWINTER gral sche Höhe-
pLnkte en masse, wofür die
austührl che Schilderung des
Sk lautens als Beispie gentt-
gen mag. Erinneruisen an
RAINBiRD's Cafrler Commard,
einen d€rStraie9l€hits des ver
gangenen Janres, Kommen an-
g€sichts solch einer Graiik
schnel aut. D e Soundk!l sse
von M DWINTER känn da dem
hohen gral schen Standard
n chl sanz 9€rechi werden,
wenn d e elnz€ nen Soundef-
iekte te lweise a!ch recht sau-
b€r d 9italisieri wurden.
Alies in a lenr erwartel Euch mit
MIDW NTEF wohl das Sirate-
gieprogranrm d eser sa son
M rpersönlich gefie die selun-
gene N,lischung von Strategie
und Actioi, die a lefd ngs ein-
gefleschle Simulationsians
eher abschrecken kÖnnt€, D e
bre le Masse dürfle dases€n
an dies€m so komplex€n Spie
ihre Freude fiden. lnsbeson-
dere mit der Sleueruns selzt
FAINB RD wieder e nmal Maß,
stäbe in Sachen Schlchlheii

3D-Eind.uck

"MIDWNTER: Trotz Eiszeit eintach bnndheiß!4

ins Staunen gerä1 de. Spie er
erst,sobald er mi seinen Br€f
tern de P ste hefunierwedet
bzw Sleigungen arklirnrnt.
Dann nämllch kommr er in den
Genuli e nes rechtakzeplablen
3D-Scro Inss,dasd e komple-
xe Landschail zwär nicht ganz
so schne l, dalür aber relativ
saub€r bew€gi. Anhand zahl-
re che. Dispays, die d€n obe-
ren B ldsch.mra.d säunren,
erhält der Sp eler ständis Inior-
malionen (Posit on, Geschwii-
d gkeii z!siaid €tc.)zum aktu-
ell€n Geschehen so daß e ne
Orientierung in der ,e ntön -

dle Friedensotfizi€re,,b san d e
Zähn€" bewafinet, so daß man
also quasi als enita rnte r ,,Hek-
kenschülze" Jagd aui das
i€ind iche Ube mach€n karn
Aus Sk br llenp€rspekliv€ wird
schne | € n Bick durch das
Z ellernrohr der eigenen Wunr-
me, die egentlich kaum einen
Jägef unbeschadel vondannon
liegen läßt. Allerdings isi esauch manchmal ratsanr,
sch eunigsl däs Woiie zu sr'-

um die € gen€ Kraft nichi sehr
gul beslelll sein sollie. Gerade
dann nämlch könn€id 6 Bom-

sammenhang Funkslatonen,
mitdercn Hite sichwicht ge n-
formaiionen und Belehl€ an
entresen€ Fredensolliziere
überm lteln lassen, Doch dies
so lderersle und zugleich letz-
le Tlp zum stralegischen Kom-
p ex vof MIDWINTEB gewes,an
sein,denn gerad€ mAustüfte n
wirkungsvol er Spie slraleglen
li€91 de r b€sondere Reiz d iese r
packend€n Simu atlon.
Auch so.st hab€ ich nur äu-
ßersl wenis von den Geheim-
niss€n d eses BAINBIRD-Pro-
duktes preisgegeben Gerade
ln Sache. Aciion darfsich der

und Ko mlo riabi ität. Die \4otlva-
ton iegt äber nlcht nurdeswe-
gen so hoch, denki mai n!ran
die vi€ en iechnisch€n w e
auch spie er schen Finessen.
lm Anbetracht des lür di€ses
Genrc so niedrigen Preis€s
so llet lhrwlrklch zuschlagen

BI
Grarik .... . . ...... .... 10
Handhabung ..... ..... 10
Technik/Stratesi3...,, 11
spielwert,,...,,,,..,, 11
Pr€is/Lslstung ....... . 10

:. .'1
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denk(-)mal

Programm: Aiomix, SyEtoml
Amlgä (sei€slet) AlariSl IBM-
PC, C-64, Amstrad Specrum,
Preis: Amlga/STca.70 Mark. PC
ca.75 Mark, 8bl te nach Sv-sten und Datenträger zi -
schen 35 und 50 Mark,Hersr€t-
ler: Thalion Software, cijters-
loh, Mudervon: Tha ion.

P/ayer-^4odus, in dem man
greichzeitig nril- !nd gegenein-
ander spiell. Jeder der beiden
Spieler hat Jünizehn Sekunden
Zeit, n denen €rsovlelwie möa-
lich Züqe vöhehmen kar-n.
Dann isl der andere an der Rei-
he und setzl die Vorarbe t sei
n€s Parlners ion. So sehl es
abwechselnd weiter. bis die
Fedlsste lung des Motekü s
naht Dies aber kann nur einer
der beiden So eler besoraen.
das he ßl aberauch, daß f ulei-

Es sischon lraurig,daß es rr
l-unserem schÖne. Lä.d.o
s€fade mar€ine handvot soft,
waf€häuser 9ibl, die mit ihren

Frisch,
Produkten auch internaUona
Aufmerksarnkeii etringen
konnlen. Allen voran wäre hier
wohl de Bochumer Companv
Slarbrle z! n€nnen. deren prd-
9famme zum (lberwleqenden
Ter e ne rechthoheOut äteG
reichen. Dann sichertch Rarr-
baw Atts (nit Galden Goblins,
teLiNE rnd Tine Wad, und
auch MaslcAfes muß wohida-
zugerechnel werden. Wäre
noch Krngsoil z! erwähnen,
und damll hätten wfs alch
schon. Beinalrel Denn nun
dränsi ein weiieres Labe aul
den Markt! das Kennorn Bpäre-
stens Beir crambers or srao/lr,
warp und Leavin' Tetanis e n
Besriri seii dürtte: THALTON
SOFTWARE mii S tz in cüiers-
loh. DieserStandoderwies sich
spälestens seit THALIONs A!f-
slieg zur,,Hausr,rarke'des D -
slribliors A.lolasoä als sehr
zweckmäß g, denn d e qe,
schätlLchen Verlechtungen
machien wohlauch elne rä!m-
riche Nähe erfordeftch. We
denr auch sei - THALION pro,
duzied lleißis weiter und tst n
d iesef ASI\,1 g leich zwetmalver-
lreienrmit dem Rol enspletDra-
gortrgrl e nerseils {siehe Ad-
venl!re-Teill) und mit ATOMTX
zum anderei (s ehe nächsre
Zeilet).
ATO[/lx ist ein waschechtes
Slrategiesplol, be dem es le,
doch alles if allem rechi hek-
lisch zugehi De ldee des
Spiels wurde ln anderen pro-
duklen bereits verarbeirer;
oennocn äberwäre es n cht a.-
gebracht, sie d€sha b älsaboe-
ariflen zu bezeichien.Vlelnjdhr
halesTHAL ONverstanden,ein
n chl mehrganz neues Konzept
noch €inmal a!Jzupoiieren !nd
In änsprochender Forfn zu prä-
s€niieren Alles dfehi sich f,e
ATO[/ lX um Chem]e. Da dieses
Fach während melner mohr
oder minder äktven Zeit äs
Schüler nichi unbedinat z!
meinen Slärken zählte.trat riir
nalürlich solort der Anqst-
schweiß aut die Stirn Umso
m€hr ber!higle es mictr (und
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fromm, fröhlich - fies!
v eleicht auch Euch?) zLr erfah-
ren, daß man ATO[4 X auch oh-
ne Auswendig ernen des P€ri-
odensyst€ms fr sch (?),lronjm
(??), n jede'n Fal eaberirei und
vor alem iröh ich spielen kann
Und dasgehtso Das Sp etf-"td
wrrd von ener Mauer enqe,
säumt a!i dem Feld setbsr f,e-
rinden sch zusälztich Hinder-
nisse, Unten links auldem Mo-
nitorsieht män eine chem sche
Verbindung darsestettt ats 14o-
lekü modell Deses muß nun
nachgeslelll werden indern
man die überdas Sp elleldv-ar-
streuten Atome zueinandeF
brngl und in d€r richtiqen An
ofdnuns zusammensetzt Die
Alome können nach links,
rechis, oben und unten beweql
werden, al erdinas: Hat man sie
erst einmalin Gang gesetzl, so
kommen sie ersi dann wieder
zum St€hen, wenn s e aul etn
Hindernis ireiten Und genau
das isldef Punkt.Denn umz!m
Ziel zu kommen, muß man
buchstäblch um atte Ecken
her!m denken wil heiBenl
Nicht der €intachsie, der direk
le Weg isi,mmer der rchiige;
vrehrehr müssen ofl umweoe

aber auch d e Täisache, d5ß
maf sich über Spiele wie AT0-
M x ärgern hann, sogafsewa.
tig lrqern hann. Denn ATOjrrtX
stirgendw everdammtt es -isl

Bend Zinnernann

Grälik.............,... I
Handhtblng........,.. I
Technik/Skatesie..... 10
Motivalion ......., .... 10
Prels/!€istung .....,.. 10

und z!nächst unsinnig er-
scheinende Züse in Kali ge-
nommen werden, urrr die ,,w e-
dervereinigung" z! erreichen.
Das ist in den ersten der nsoe-
samt dre ß s Leve noch re aiiv
prob emlos z! bewerkstetigen,
doch schon bald w rd's haariq.
Fängt ales noch qanz harnrtos
mii H2O an, so Io gen später
Moleküle mii zehn fünlzehn
lnd mehr Aiomen Nln wäre
das a les ja noch e n Kinder
spiel wenn da nichi das Zeit i-
m lwäre.Und das ist knapp qe-
nrq bemessen so daß Sireß
und Heht k vorprogrammierl
s nd Erlediqt män aber trolz-
dem die ALfgabe, so wird de
pro Levelverb eibende Zeii ats
Bon!spunkte dem Score zuge-
rechnei Wer daraul holfi. ATO
N4 Xnriiie s derPausenlunklion
beschummeln zu können, der
wrd sch entiäuscht sehen
Drücki man nämtch die Pau
sentasle (Space) so wrd d€r
B ldschirnr schwarz, und aus isr
es m I dem Traum, tn atterRuhe
die.nächsten Züge ausk ügetn

S€inen besonderen Pl tf be-
komml ATOI4 rx durch den Two-

nefvon beiden die Punkte ali
seinem Konlo verbuchen kann
Man solte also einen Spe-
padner wählen, dem man
se bsl e nen Sieg nicht kfumm
nimml - ansonslen sind Be-
schimpiungen, Beulen !nd
Sch immeres n cht auszu,

Das wesentiiche Probtem tn
den höheren Leveis iegi woh
darin, schnel gen!q zLr erhen-
ner,wo man d e Molekule pta,
zieren kann, Dann nämlich ser
zen sie s ch -wi€ schon gesagt
- aus et ichen Atomen zusam,
men; so entslehen b zarre ce-
bide mit Auswucherungen
nach a len Seilen. die weqen
der Hinderniss€ meist nuian
einer einzigen Sie le aul d€m
SPielfeld unlergebracht wer
den können. Da hilfl dann nut
schon am Anianq eines L€v€ts
genau zu prüfen, ob der s+
wäh le Pialz derrichtige ist,wu
man verme d€n,daß die otzren
Ieile elnes [r1o eküls nichlmehr
ansesetzt werdef können.
ich saste es schon ATO[4tXisl
vom Konz€pt her ncht mehr
sanz neu. Dennoch glaube ich
daß solche Spiele immer wio.
der hr€ Freunde finden wer
den, a!ch wenn s e auf bereh
bekannten ldeen basieren.Was
isl es e genllich das den Re:
solcherProgramme ausmacht?
Die Beanspruch!ns der b+
rühmlen k ein€n grauen Ze-
en? Die Möclchkeii. ohre En-
de zu kfobeln und zu puzzeln?
Der Schuß Hekuk. derdie Hän.
de ieucht werden läßi? Wahr-
schein ich a I das zusänrmen,

, ATO M I X - stres s i g, n ervi g, lies, tst d as n i cht he ft
lich?q
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Proqrammr Fl.t,System: Alari
ST (geteslei) Amrga. PC c 64
Amstrad Spectrum MSx,
BBC-E ectron Pr€is: ca.75-85
Dnr lür16-Bit ca 35 50DMiür
8-Bli (Kass.& D sk.) Hersteller:
Domark, Enqla.d, Muster von:

l-s rst elne BLnsenweisheil,
E daß die s mpe ste. Sp eF
konzepte oltma s de best€n
sind Und es li€gl wohl in der
Natur der Dlnge, daß sich die
simpelslen Sp eie oftma s Über
Jahrhunderie hinweg halten
können sehen wir einma von
den Klassikern der Unlerha
tung wle ,,Kopl od€r Zahl !nd
.Ge d od€r Leben'ab.so bietet
!ns dle Historie !nzäh ige
Evergreens, dre scnon unsere
Große tern begeislerien Und
rach sakoban, let s. Black aul
lnd jüngst Aloni steht aLch
für die Compuler weder en
neues Knifielspie mit einem

manchrnal sogar einen Level-

Der S!chlefi,akt vÖn KLAX läBt
sich schwer erk ären man
mLß es einiach aLrsprobreren.
Es rnacht hal ries gen SPaß, in
der Hiize des Gefechts dle far
b gen P alten qeschickt anzu-
ordn€n. !m dann im richUg-en
Ausenbllck massig Punkte ab-
z!sahnen. Besonders qut aeht
dies mlt den .wid ties': de
quasi als Joker ztr Ergänzuns
e ner be ebig€n Farbe benutzl
werden können Wer d e richt
ge Taktik beherrschl, ,,!n
brauchbare' P atien zunächst
autden GabelslaP erzu rrorten
oderw eder z!rückschl€udern
{auch das seht), wird KLAX
schälzen ernen aucn wenn
die iechnische AustÜhrung zu
wünschen Übrlg läß1
Getreu dem [40tto, daR a les,
was schon n der spelhale

mäßig Programrnieri war aur
de.n He mcomputeraLdr n cnl
bessersein muß, hai DOMAFK
nichiv elZe tlürGraf kundAni
malion verschw€ndet. D e P at-
ien sehe. w rk ich z!m Heulen
aus und b€wegen sjch le clit
wderwllig und rucke ig naclr
vorn. lmmerlrln: Farblich assen
sich die Plaiten lasi inimeraus-
eina.derhalteni led gl ch dLe

orangenen und dunkelge ben
TelLe sorgen manchma fürKon
l!sion Ahnlch elnfalslos snd
d e me slen H ntergr!ndgral_
ken geraien, die a.scheinend
rnit s mpLen SPiegeliunkt onen
entstanden sind Man nehme
Deqas E/lle oder D-Pairl, und
rÜnl lvlinuien später sind Back'
qrounds d eser Ari fert g

kh verstehe a daß Srräieql
spie e nicht aulwendq pro_
gramm eri sein mÜssen, um

Spaß zu machen, aber es ge'
hört meines Erachtens zur
Sorgia tspi ichi d€r Herste Ler

wenigstens die e ementarslen
Proqrammiertechniken in das
ierlige Produkt mt € nzubrin
gen Zwar bot KLAX alch as
Aliomal ke n€ Überraqenden
Elfekte, doch war diese Fas_

sunq techn sch weiiqehend ln

Ord.unq und diesen StEndard
hätle man lock€r halten kön'

Von diesen vermerdbaren
Schnitzern wird derSPielab aul

ledoch nichi geslÖrt, da die

Steuerunq sehr präzise ist und

keinen zusätzlchen Frust be

scheri. rn Gegenie l: DerAn'
mai onsstop bei einer komp el'
iierten PLaäenre lre ermög chl
sogar noch die Lrngeh ndene
Sleuer!ns des GabelstaPleß
und verschaili dem sp e er el_

was Luft, ialls e nes der Rec['
lecke gerade lier!nterz!ta en

droht Nach dreib slünfAbgän_
gern ist näm ich schLuRlLe ch-

ien Frust werden ed qlch dle

8-Bit-User bekommen deni
bei ihr€n KLAX Versionen enl-

iäLli derZwei Sp eler-Modeaui
einem gespllteten Screen De
Fraoe nach dern Waru.n lsl m!
ßig, denn möglch wäre dies
Option sicherlch auch aul S'

Bl.

KLAX ist el. unterhaltsames
Spre chef eine geschicIle Va'

rianle des ..BauLl0lzchen-The'
mas mii Suchigeiahr und da

mit uneingeschränkt zu emp'
f',ahl€. D e Abslriclie be del
umsetzung können hrngen0m
rnen werden, denn KLAXwÜfde
soqar aui e nem Taschenrech_
neinochv elSpaß machen Un'

Gräfik.-........... . 5

HandhabunE ,. -.. 10

Technik/Siratesie,,... 10

Spielwerr , , , . . , , , . . . 10

Preis/Leistung ... . 10

smpen Konzepi an: KLAX
KLAXvereinigi d eur-und Neu-
zeit der Denksp ele n sich
denn es ist eine N4 schung a!s
Tlc-Tac Toe und lettslAui die
se !ngewöhn iche N4 sch!ng
si eß Atari anscheinend n der
wehrnütigen Naclrbetrachiunq
des jü.sslen Altomalenerro
gesvon letls dem mittLerwe le
d e ganze Branche nache lert.
KLAXwarqanz einfach der Logi-
sche Nachlolger und wurde
w ed€r ein großer ErloLg !nd
sies noclr Denn KLAXisi nicht
elwa ein Game ausalien Ze ten,
das ATARInln noch e nma 9e
winnbringend verscheuert hal,
KLAX isl gerade mal drel Mona-
ie altl Erstau.l ch.aberwar: Die
umsetzung lür die Heirncom
puter war zur se ben zeit we

Worum gehl's bei KLAX? Ani
wort: ums slapeln. Auiiiini För
derbändern tauchen i. unre-
gelmäßigen Abständen rech-
ieckigeP altena!f,d e angsam
nach vorn kPPen,biss e einen
Absrund herunierz!ial en dro-
hen Dies kann m i e nem kl€t
nen Gabelsiapler verhindert
werden der an der Kante des
Förderbandes enlangtährl
und nraxima iüniPlaiien a!t a-
den kann. Per Fe!erknoptwer
den sie dann a!rlÜnl Fe der am
Boden abge egt. Der Teute
sleckt naiürlich alch hier im
DelaiL,den. die Plaiien können
natürich n cht unbegrenzt ab-
ge egt werden, sondern so len
verschw nden Dies qeschiehl,
ndem man I eichlarbig€ Plai
len (natür ich sind es fü.r Far
ben)zu horzonta en veri kaLen
oder diagonalen R€ hen zu
sammenslapelt Mindestens
dre Platten müssen so zusam_
menqelegl werden FÜr d ago-
nale Ferhen und/oder Reihen
rnit mehr als drel Platlen g bi's
naiürlch mehr Punkie, denn

Tic-Tac-Klax
hler muß mitvielGeschick und
Übersicht vorgegansen wer-

A!fgeie lt isl KLAXin unzählige
Levels.wobeiin iedem Leve ei
ne besiim mte Auiqabe z! Ösen
isl. Ma müssen 1o diagonae
Reihen erste lt werden, mal 20
n belleb ger Anordnunq lsw

Je höher das Lev€ isi, deslo
schne ler !nd häutigerwerden
die P alten desio heklischer
wlrd das Spel. Wie gesagl,
KLAX ist m Prnzip ene M-
schuno ausT c-Tac Toe !nd Ie
t,s. wo=be d e Ldee der Reihei
bilduns von terrs und die wer
lung d agonaler Fe hen vonTic-
Tac-Toe fommt SPezia isten
sollten einma vers!chen
gleichzeitig el.e vertika e und
diaqona e Behe oder sogar
zwe D aqonalen zu basteln
Daliir qlbi s rnass g Bonus und

,Knackig frisch aus der Spielhalle und immer
noch u n wi d e ßteh li ch : KLAX, das ge n ia I e i nf ache
und einfach geniale Kniffelsqie 4

I
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Programm: Nuc ear War Sv_stemr Amrqa. preis: ca. sljMa.h Herst€ er: New wo,td
L.omputrng, USA t\4usrer von:

Buschhütle aut Baumstämmen
ooere nern zett s eht man, daB
n ernrcht.nehrv etzuho en stl
e ne Großsiadt machida scho;

Man checkikurzdte Städte derqegner lnd wägt ab wen man
s|cn zuersr vornehmen mochte
rsr d ese Entscheidunq qetroi_

.annten Akt onen Iannrn]eder
5p exunde nur e ne er.7 dF
a!sgerÜhrt werden !nd än
wanen produzieren dre tieben
unr-arlanen w.s rhfen so eben
mar €inlällt So kann es w:h_
rend des Sp iets passiere n. daß
zwar Jede Menqe sprenqkopfe.
.oer he ne einzige Träqerake

le, seschweis€ denn eiien
somber vorhanden srnd um
o e Megs ins z etzu bringen! e >iiaregre hornml im qesam_
ref 5p eterwas zu kurz Mitder
zetr talJl sich der unaefähre
ver 2!reiner spietrunde schonannano der teinehmenden

ltrnant lnd F.rmer zrehen el

en Geqner zuwider was be,
de!let, daß man r Nu tkomrna
nrcnrs aus der illustren Rund.,a
a egt und zusehen karn. wle
s clr die comp!tersp eter oe_
9enseiuq betr eoen
Eln Sp etzrehls ah,brsa) nkel
nem Land mehr e n slein aul
oem anderen sieht lrnan s ehtden Planeien erp odierenr
ooer bl tatsächlich e n spre ergewonnen haiund s ch in einerposlaro.faren Trümmerand_
scnaff,e n Fähnlern In der t_tand100

egatöt für Maggie

lnridel Casho Jmi FärmerI r cf y D c[, 
^4ao 

lh€ pun p M
salcher. Ronnie Fayq!n chanlr uorbachet cot hhadafiv
600kamamie !nd Hans Merer
ra s abqesandler der irdrschen
sprererkaste) sind die slars
0es retzten großen Dramasdie_
ses I einen Pta.eren wetches
s cn be iebiq ofl n mnrer ne!en Vari.r oner, wrederhoten

Als den eben cenannien tmi
Ausnahme von Hais l\.4e er.iJefr$ mmer dabei) kann man.
wenn rnan wrti brs z! v erceo_
ner ru. ene skahtende ve;_gnÜ9iichleii a!swählen. Fä tt
o e Wah matetw.s schwer. el
reorqt der Compurer das auchgerne und man kann end|ch
oremoderneFassunqvon Füni
K e ne Negerte n sDreten.
we?Was'Ba!ste e?
Be NUCLEAF WAR von NEWwoFLD COMpUTtNG. dem
Her sret ervon z B. 

^,1tGHT&MAG^rU lund tt,9ehr es dar!m sein
.üescn ch". s .ut earer Fe.l_neff uemaqoq und D ptomai
unre-rBewers z! sleien und ser
ne begner {d h. a te anderen)
eh rur at emat .uszuradier€n
Was gleich zu Beginn des La
oevorspanns posriiv auftaltt si
däD man hn abbrechen kann
lfl c ) Nln scha(t der
schrerb /Lesekopl ein wenra
aur den be den Dishelen rurn-.
D s das Programm tetztend rch

Jeutwählt man sich seine ceo
ner. die grtmassenschne den-d
um das N!ctearWar LoqoveG
reirsrnd !nd beginntdas Sorel.m eiqentlchen Sp etscr;en
s ent man min q zu Beqrnn ei.e
uarsre tunq des eigenen Lan_
oes m rseinen Sradren !nd de
ren Ernwohnerzahten n [4i]Lo-fen Zusätztich z!r Darsi-at_
rungswerse durch Zahten kann
man dre ungefähre Etnwohner
zah erner Sladl an ihrem ,,Au-reren- erkennen an ein-"r

len macht man sich,w e überail
rm Programm per Maus. ar dre
Arbeit UnserLand kann enlwe_
oer versuchen, dem iden r ceo
nerln) d!rch Set!nSe.e proD;
qand.-A[iionen se ne (rhret
Mannen abzuz ehen od€r e neseiier (ihrer) Siädte durch ei
nen aromschtag mr ets Ba\e
re/Bornber in ein Erdloch 2ü
verwandetn wenn man se bst
oeru.chtel. as Nächster hzl
was aufs Dach zu be[ommen.
rann man sich mrtie s andoF_
sturzter Baheten- und Bomb-er
aowehrsysie.ne abs.hern
Eoenra ts !nverzichtbar st es
von Zeit zu Zeit ein p.ar Watfen
zuprod!z eren Lnd hierhommt
oef Haf,en Von a I diesen oe

slen Spie stunde. end os oe
n eßt d e inrmer w eder auflie_
lenden cags Von Zeit z! Zeiinebl mät so zum Sp€R erne
sradr ab Lrnd i|egl Ins At, beqrerrer von einem hübschen
Kretn€. Ko.nmeftar in derTert_
ze re unterhatb des e qent i

Die schon egendären 16 Tons ireten eben_so aur we Erdbeben. Ker._
scn.neizen de Landung au
renrorscher etc. und erhdheroen aniängtichen Unte.hat_
run9swen ungemetn. Letder
nrng ich nach ca steben achl:'runoen mit elner schönen
frappe vor dem Geräl Land_
zeitmolivation ist atso n.htl
ure ur.nk. besonders dre por
rarrs der verschiedenen potiti
kerund,,Po itiker'und ihre Gri_
massen 9ehen rn Ordnuna Aui
ernem Megabyle Rechne; be
Kommr man mehrfürs cetdtDer
bound ist, besonders und ä!chaur elnem Meqabvte lund
meh.) köst rch !nd uniersiutzl
o ewrrhunqdesstardrg m pro_
gramm umherschwir.enden
scnw€rzen l-t!mors heruora
9end \Nurviet Mtlianen folel

Das Besie an NUCLEAR WAB
smo. neben der w!nderbaren
örory öre män währefd derer

Me n Urre auletso NUCLEAR
wAH - dre mätk!rz (aber herz
lcnt gelacht! uh

oder: Einer ist eben immer der Loser!
Man rehme:. Einen.Iiktiven planeten, der einem ge_
:fl:-s-9!t 9in.stm^ati btauen. planeten im wes ichän

ä{i-:{r41i,'.f :f ry;".x,"1":,l"Ji"$5i.,.fl Hjpe^r-sontichkeiten und einen Hauiän Gags. oa-nnmäcnt,man claraus einen wunderbaren klei;en Atom_
I119S,o'r..y.T Letzten. grinst sich Einen und geht
:isrDsti rr.Uie_genden Fahnen unter. Was das 

-ist?
N UULEAH wAFt von der Firma NEWWORLD COMTU_

nem meist endtos Leute aus
oem L.nd Bonnie, hoo(ama_
m e und Khadaf'y sprechen ene sehr deu .he Sprache
lBummtl. Es regiert schäi_
zungswerse 300/0 der Zutalt
uber Eriolq/M ß ingen irqend
e res bp etzuges. Wenn man
Pech hat isl däs eiqene Land
greich zu Beginn des Spiets al

, wenn nan voher djese jn djeWege geteltet hat!

5/90
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Progrämmr LHX CHOPPER,
System: PC mit mnd 512K.
CGA , EGA oder VGA-Karte,
AdLib-Sound w rd unlersiützi,
Preis: ca. 100 Dlvl, Hersteller:
E ectron c Arts, Engand, Mu-
ster von: Elecironic Arts

/\ le ch v er Hlbschra!bel
\f,darlman be dernelen s -
mu aUon aus dem Halse
ELECTBONIC AFTS lliegen.
Hierbei handelt es sich um den
esendäref Apacre, der unter
dem Namen Gunship besser
bekannt isl, den A/a.k Hawk,
den 1977 entwickelten Osprey,
der eine M schung zwschen
Hel kopler und Fl!gzeug ist,
und den neuen LHX. LHX
CHOPPEB he ßl auch die Si
mulai on, die neben diesen ra-
santen Hubschra!bern e ne
ga.ze lvlenge verschiedene

Drei Kampfgebiete slehen zur
Wahl:D€ltsch and L byen !nd
Vietnam, was insgesami über
30 Missionen ergibt. Von d-or
Verieidigung des L!ftra!ms
über das Eskorli€ren von Lkw
Konvos bis zur Befreiung von
Kr egsgefangenen wird so
ziemlich a les Erdenkliche ge-

. bote., was n der modernen
Kr egslührung von Bedeut!nS
isi
Hal man sich iür e ne M ss on
entschieden komml de En
satzbesprechung Hier erhält
der Piot alle Informaiionen
über se nen gepanien Einsalz
Nun muß der,,richt ge H€ ikop
ler alsgewähl werden. wird
der ta sche gewähl, können
manche 

'vlissionen 
geirosl vetr

gessen werden da nichi alle
,,H!bis iürledeAulgabe gee s'
nei s nd (weqei versch edener
Flugeigenschaflen !nd Waf
fenlraglasl).Aberdankdes her
vorragenden eng ischen Hand
b!chs (k!rze deltsche Spie -
anle lung), dürfi€ es ke re gfo-
ßen Probleme bere ten, sich
rchlig Iür e ne Mission ausz!
staiien. Uberha!pi enthält das
Handbuch eine ganze Re he
von hlo.matonen die s ch aLi
d e Hubschrauber beziehen

So werden beispie sweise je-
des Cockpii gena! erläutert
und ale Funklionen gründlch

Für jede Msson kann der
Schwierigke lsgrad von ,,very
easy b s.,veryhard eingesie li
werden zu Aniang so lte nran
s ch nichi z! vie!z!mulen oder
z!mindesi erst einma eln paar
Trainingsl üge abso v e.en
sanz e niach s nd die Einsälze
nämlich nicht. Bevor es dann n

nem enlgeg€nstehi. Solch eine
MassevonGegnern gabes b s
herbe noch keinerS mulation.
Fasi aie Vehke snd mi Bl
dern aus mehreren Perspeki -
ven und einigei nformalionen
im Handbuch erläutert Man

ke i zu erhöhen kann ali eine
wen ser a!fwendig geze chne
te Landschait !mgescha tel
werden ohne FlÜsse beispie s-
weise, was die Geschwindig
keilerhöhl Objeklew e Bunker,
Beha!srngen Panzer Hub-
schrauber und Geländebe-
schailenhelt (ales n a!sg€lü |

ier 3D Vektorsralik) sind h n-
gegen serrr gll ge lngen und
detai/iert Das Cockpii verfügl
Liber e neJ.5)rn-Funkt on, miiI

Grätik .... . . .... . .. .... 9
Spielablaut .,.,, , ,, ,,,, 9
Technik/Straiegie -. -... 9
Spielwert: . ..... ... -... 9
Preis/L€islung .. ....... 9

DER ROTOR GLUHT
die Luft geht müssen noclr die
erforden ch-an Waflensysleme
ausgewählt we.den, was log
scherweise eln sehr w chliger
P!nkl ist Was wilrrran sclrleß-
lch nlr mii Luft Llft-Raketen,
wenn Bodenzi€ e zersiöir wer

Gesie!err wlrd der Vogel wahF
we se miiderTasiaiLr, dem,loy-
sllck oder der Maus. Mit a len
Sieuerungsarten äßt s ch
recht qui manövreren Wäh-
rend des Einsatzes gehi es
dä.n hart z!r Sache: tlher 50
(abzüg ich der eigenen) veL
schiedene Panzer, Hel kopler.
Bakeien usw machenJagd aul
unseren schÖnen Vogel um ei
ne erfolgre che Abso v erung
der lvlisslonen zü vereiie r Es
st e ne wahre Prachl, was iür

te ndl ches Kr eosnrateria e

muß ja auch wisse.,was iür ei
ne Leistung de gegnerischen
FahrzeLrqe br ngen. Her ein
großes Lob än ELECTFON C

Nach j,ader abgesch ossenen
Msslon gibi es e nen Bericht
Über das Abschneiden Sogar
die Reparal!rkoslen eines He
ikoplers werden berechnet,

wenn dieser beschädigt isl.Wa-
ren die FLg eisi!ngen zLririe-
denstellend so gibl es Beiör
derungen und Medailen
D e Grarik vor LHX CHOPPER
(CGA,EGA!nd VGA) isr sui ge-
ze chnet Leiderist d eSpielge
schwlndigkeit etwas zu lang
sam,wie ich me ne Oft isi das
Gelühl gegeben. man il ege aul
einer Ste le und komme nicht
vora., lnd das be 12lVHz. Um
die S m!lai onsgeschw ndl9-

der Objekte bs zu 64ma ver
grÖBen werden können. Dies
enalbl, ale Veh ke bs ns
kle nsle Deta I anzuscha0en
Per Funklionstaste. wird der
Hubschrauber aus verschiede
nen S chten gezeigl So zunr
Be spie vom Boden,von Sarel-
iter oder aus der Verlolger
sichi Sogar n den \4issles ist
e ne Kamera elngeball AdLb-
Soundeilekle sorsen iür e nen
Hauch von wahrer Hubschrau
beirealiäi wenn9 eich das Ro'
torengerä!sch auch das e nes

.sgesanil lsl LHX cHoPPEA
e n rechi guies Prograrnnr, das
durchaus e n Fii hälle werden
könnlen wenn da nichl die
n edr ge Geschw ndigkeilwäre.
Aber dank der Nlenqe der
Feindoblekte Lnd Misslonen
motv ert es lür ein ge Zet.

Al erdings unversrändllch litr
m ch ist.warum LHXCHOPPER
von ELECTFON CAFTSvotre
lig zu einem ASM-Hl geküd
wurde (s ehe Anzeise) Da war
man wohl etwas voreiig es isi
zwar n clrl sch echt.doch zu ei
nem H t gehÖrl etwas melrr.

Hans Jaachin Anann
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Feinlorcenrent/Replacement
Phase Be Feintorcement"
könner al e im Lande Ansa on
noch lrelen Truppen (Draco-
n ans Wizards, Soih Inlanhy,
C er si Töwer Krights, Citade s,
Good Dragons) durch,,Bepla-

t.

egtlrierbeil,

I THEMAVORBEI
Prosrammr War ol ihe Lance
SFtemr C-64 (getesiel) Apple
Preis: ca 80 DM, Hersl€ller:
SSl, USA, Mustervon: Hambur
ger Soliwar€laden Gä.i.er
slraBe 5 2000 Hamburg 20
Ie .: A4O/4244621

l-l er€its m elzienJahrwärbei
L.lSSl davon de Rede, en
Fantasy-,,40&D"-Stralege-
spiel zu veröfient ichen. N4ii
WAF OF THE LANCE iesl m r
nun d e C-€4 Verslon des Pro
gramnis vo. (das spel er-
scheint aul e ner doppelseit -

gei D sk, und m Karton b€lin
det sch noch ein 20seliges
Handbuch). lm Hinlergrund
dieses Spie s slehi das Land
,,Ansalonl welches den E nse
weilrien bereits a s,,Dragorl€r-
ce'rSzenar o b€kaint se n
dü.lte.BeiWAF OFTHE LANCE
geht's darum, als'Wh lestone'-
Armee g€gen d e l.vas on der
,,Highlord" Drachenarmeen
vorzugehen und schli€ß ich
wiederiür Fr eden im Laidezu
sorgen H erzu siehen einem
diverse H llsarmeen as nrögi-
cheverstärk!ng zurv€rlügun9,
die a lerd ngs nichi ale s eich
aul der Seit€ des Spielers sind.
Grundsätz ich gibl es zwel

Das Szenar o, b€ dem be d-"
Seit€n bereits verbündele und
e.saizfähise Truppen haben,
oder de ,Campalgnlbe d€r
man ganzvon vorn oeg nnr uno
erst durch Dip omai e zu enF
sprechenden Mitslreilern
kommt Man sp elt €ntweder
gegen einen Freund oder a s
,Wh iieslo n e-armee ' sesen
den Compuie.. Das Spie st
beendel, wenn rian Punkls e-
ger geworden ist {P!nkwerie'

lung iür erzie le Alianzen e.o-
bert€ Nalionen oder Vernich-
tuns le ndl cher Truppen) bzw
die Zerstörung der Heimaina-
i on des Gegn€rs nklusive F€
stung€n err€ cht hat. Nachdem
man s ch zu Besinn beiderSei-
tenwahl und rn Openng lve-
nue" mit den mÖgllchen
Schw er gkeitssiuien restse-
legthat kann sa!ch schon os-

auf dem B ldsch rnr ersclreinl
die Landkade von Ansalon m I
dern Standorl der'whit€slone-
Arm€enl as Sp eler müsser
Sie n!n versuchen, mö9lchsl
slarke Armeen auizubauen
(nur beim Campai9n'!14odus)
oder durch Qrienlierung auf
der Kart€ ersi mald e Slardor-
ie des Gesners äul der Karte
ausz!nrachen Ansonsten gl e-
derl s ch lederwe lere Sp elab
schn il n dlverse Phasen
M€ssase Phase Hiererhältder
Sp eler elne Ubersicht der evll.
m etzlen Abschn lt eroberten
Länder des Krieges algemein,
der vie le chl erobeden mag -
schen Arteiakte usw ....
Q!estPhase:.Jede Se le bes lzt
zu Sp elbeg nn elne Re hevon
Champ ons, die sich aulo.na-
lisch aul einem ,,Quest" betn-
den und nach magischen Arte'
fakten suchen. Diese nülz i-
chen H llsmiiie können im Ver-
lauldes Krieges schon malent
sche denden E nf uß haben
natürich sind s e.ichi e nfach
zu entdeck€n! D e Champiois,
die sich a!ldieser gelahrvollen
Suche b€tinden, können natür-
lch vom Gegner übetraschl
und soml verwundel, geiölel
oder selansengenonrmen wer-
den DerSpie erhatj€doch die
Chance z.B. !efangengenom-
men€ Champions wieder z!
bef reien, oder der gefangeng,a-
nonrnrene Krieger hal die
Chance zu enikommen
Champio. Status: H er erhält
der Spie er zur Übersicht e ne
Anzeige a ler m Sp elb€lindi
ch€n Champ ons mli den enl-
sprechenden Dalen (Qua ität
des Kriegers, Ges!ndhe isz!-

cenrenf evt.llbernommen bzw
aus9etauschl werden.
Subvers on Phase: Während
sich be de Seilei auf derSuche
nach mag schenAdefakten be-
linden versuchen sich nalütr
ich dl€ Gesnerd!rch kr egeri
sche aktiviiäien gegense lig
davon abzlha len. An dieser
Ste le können Sie hreTruppen
dorthin p az eren, wo evi. der
Gegner nach d esen magi-
schen Gegenständen sucht.
Nur E nh€ len d€r al i erten
Länder können lrierbei e ise
selzt werdef, und n chl mehr
als 5-6Iruppen können daran

Diplomalic Phase: lm lort-
schre ienden Spie ver aul sles
wichi g, Verbündele z! suchei
und sich ml lhnen zusamrnen-
zuschreßen. In d eser Phase
erhäli der Sp eler eine Uber
sicht a ler Nalionen rnd deren

zit-
rern (r 9)

Seite woh q

(al-

i

DerKanpt kann besinnenl Fota: c-64
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de eröifenen kann. Die besin-
nende Seit€ €rhäl als Bonus
zusälz ich noch 250/0 ,,Opera-
lion Poinls"lüralle Einhe ien.
Fecovery Phase: n dieserPha-
se erhaien all€ Enh€lei, die
be m leizlenzug noch nichla le
,,Op€ralion Points' verbrauchl
haben, diese wieder zur0ck
!nd könren som i imiolg€nden
Abschn ii umlangfeicher äg e-

Movemeni Phase: Wähfend
d eser Phase kann der Sp eler
Truppen bewegen, Transporl-
einheiten be- oder entaden
!nd sich noch male nen Über-
b ick ilber d e sesamte Land-

Conrbal Phase: Diplomat sch€
Aklionen sind abgeschlossen,
we iere Pläne wu.d€n ge-
schmiedet, und es ist Zel zu
hande n. n diesem Spieab-
schn tt geht s a so zur Sach-a,
und der akive Kreg wird a!s-
getragen. D verse Rassen so-
wie Land ,See-und Lufte nhei-
ien kommen nun zum Einsatz.
lsl die ,,Cornbai Phase" been
del, geht es weder von vorne
los, !nd P!nkt 1 dervon mir zLrr
Hiniersrundorientierung erläu-
ierten Karilpfrunden isi wieder

Der Punkl Techiik/Slnlesle st
bei einem Shat€gieprogramm
am w chtigsien - bei WAF OF
THE LANCE, dem ersten AD&D-
Fantasy-Strateg espiel, hätte
meiner Mein!ns nach jedoch
mehr Spie freude enisiehen
können,wenn die vie en nhalte
m Spie ab aulauch d!rch bes-

sere 9ral sche oderak!stische
Delais untermat worden wä-
ren. Es sibt ilberhaupt keinen
Soundelfekt und auch ein€ Ti
telmelodie s!chl män verge-
bensi Bei den Kämpfen kann
man zwar e ne ,,Nalrautnahme"
des Kampfschaup alzes an
wählen, tedoch rehli hier jegri
che Steuerungsmög ichke I,
um einze ne Trlppenieie nd -
v dlre lzu d r 9 eren.Dies isleln
klares lVanko und hälle meiner
l\4einung .ach nicht äultrelen

D e Graiik ist nicht Ub€rwäti-
gend, aber zw€ckmäBig genug,
damii man sich ohne große
Suchaktionen autderrechl gro-
ßen Landkarie zurechttiiden
kann. Ale Einheiten s nd aui
der Karte anhand vor diversen
Symbolen zu unierscheiden
und können per Joyslick oder
Tastatur durch einen Cußor
le chl angesteued werden.

Werein wirklich gutes Fanlasy-
Slrat€giesp elsuchi sollte s ch
beisplelsweise Swards ot Ata-

U.W

Gralik ... . . ..... . ...... 7
Handhabung ..., , ,.,.,, I
Technik/Stralegie ...... 7
Spielw€n.............. 7
Preis/Leistung .., ,.,.,, 7
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t
denkG)mal

aber noch eiwas anderes ein-
ialen denn das Programm sl
noch nicht ganz iert ggesrell
(einse Leve fehen). Bis zur
Veröffeni ichung werden noch
ein paarWochen vergehen.
Was sch oben etwas verwr-
rend antröri (Werligke I hin,

Gr€fik - - . , . . . . . . . , . . . , . 7
Hsndhabung.......... 10
Technik/Str€teEie ..... 10
Spi€|wsn,.,,,...,,.,, 11
Preb/Lebtung ........ 10

t0G0 - denk'Dich dumm
und dämlich

Programm: Logo, System: AmF
ga (geteste!), ST, C-64, PC,
Preisr ca. 80 l4ärker (Amigä &
ST) ca.90 iür PC und 39 DM C-
64-Kassetl-", bzw' 49 C-64-
D sk, Hersteller: Slarbyie, Bo-
chum Muster vonr Starbyie,

Es st e ne alie B nsenweis-
l-he l. daß n chl rmmer die
koriplizl€rten !nd grafsch
bzw soundmäß g hervorra-
send auls€machlen Program-
me de besien sind Velmehr
z ehen oflrnals de simpen,
sche nbareinlachen Spie ed e
User in den Bann. Denn neben
einer gulen iechnlschen A!s
i0hrung gehört eben auch ein
9ut durchdachles Sp elprinz p,
das v elen Programrnen heute
eider iehli. Nichl so aber bei

STAF BYTES LOGO, das füra le
Freunde von kn filgen Denk-
sporia!rsaben bestens geeig-

LOGO b etetdreiversch edene
Spie e zurAuswalrl Be d€m er-
sien gehl es darurn, ein vorge-
gebenes Musier,,nachzu-
bauen Die Geb lde beslehen
aus untersch edlch vi€len, an-
eina.de19€reihlen Bauste nen,
d e eine versch ed€ne W€rig-
ke i besilzen D ese sehi von
€ ns b s vier Hier iegtauch das
sroße Prob em, denn: die Stei-
ne, die der Spie erabselzi, ha-
ben immer elne Wert gke I von
ens Wrd aber neben oder
Über bzw unier einem einwert -
gen Slein ein zwe lerses€lzt,so
w rd aus denr vor gen Slein e n
zwe wert ger. Wird noch en
Sie nchen rsefdwo angefügi,
sowird deralie Slein dreiwerl g
und sowetef Fogl nran neben
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einen vierwediqen Klorz noch
einen an, so wird aus diesem
wieder eir einwertigerl
Dies mäg sich vielleichl noch
relatlv elnlach anhören, doch
das isi es absolul nicht. Denn
oft genügt es, nur ein oinzigos
Klötzchen an die lalsche Stelle
zu selzen - schon lst der Lö-
sungsweg verbaut. Per rechtem

^4auskflopf 
können aber

ialschgeselzte Sieine zurilck-
genommen werden,wenn s nÖ-
iig isr, sogar alle. selbstver-
ständlich isl nichi endlos viel
Zeilvorhanden, um einen Levol
uu ösen. Je nächdem, wie
sclrwereine Bunde lsl,lst mehr
oder wen19er Zeil vorgegeben.
wird dies€ überschritten,
heißt's,,Game Over'i
A s Lohn der haden Arbeit gibt
es nach jedem edolgrelch ab-
solvierien Leve ein Tei eines
Bides zu sehen Sind l2 L€vel
geschaift komml derSp elerln
den Genuß,dasGesamtb ldn s
z! bewund€rn. D e digia is ar-
len Bidersind nichl sanzohne
le chi bekeidete Frauen äus
dem D&W-Ka!alog pfäsenrie-
ren s ch rn I hf€n Lieblngswa-
gen und AutozLbehör ch mei
ne, dies st unler dem Niveau
von LOGO. Se bsigezeichnete,
normale" Biider odergar keine

wären h ier ang eb rachler gewe
sen, denn so bekommt LOGO
den Hauch elnes Sirippokefs
Vie eicht läBi siclr SfARBYTE

DKnobeln ohne Ende -
LOGO ist ein wahrcs
Sucht-Vergnügen!<
Weir skeii her) entpuppi sich
irn Spel e gentlch als simpel
was he ßt, daß man sich sehr
schnei einsp elt Alch dle er-
slen Leve dürrien kaine größe-
ren Prob eme bere ten aberso
ab denr iünlzehnten Leve
wlrds ä!Rerst kernig, da ist
nran he llroh daß es nach dern
berüchlislen Ganre Over':
Schr ftz!g einen Codeslbi.Da-
mit darl dann in dem Levelwei
tergeknobelt werden, an dem
zuleizl sescheit€rt wurde. Eine
hervotragende Denkspoiraut-
gsbe,d e laige fesselt und itre

Schalei wr uns das zweiie
Spiel an: Hierbei handelt es
sich !m ein völls änderes
Spie{prinzp, als bei dem er-
sl€n. Anstatt Sleine zu setzen,
riüssen fämlch e fe Fülle de-
ref vom Spie le d seschafüwer
den. Slnd sle Ste neweg,ziehl
man 

'n 
die nächsie Siage eln.

Das Probl,"m h erbe isl,daßbe
jedem [,4äusdruck fünl Sleine
in Kreuziorm abgeselzl werden.
Uberdecken sich diese Klölze
mit bercils vorhandenen, so
verschqinden diese, der P alz
lsi tuel Uberdecken si.h ke ne
Sisin€,so ble'bend ese stehen
Mil ein wenig Geschick und € -
rer guie. Taktik komml man
hierauch anfangs.echl we L n
spät€rsn Leveln gehl's jedoch
hari zur Sacher Sieine Uber
Ste ne in züm Teilbizaiien Mu-
stern müssen abgeräumt wer
den, was sich als ziemlch
schw er 9 erw€ist.Zwar'si dles
das simpe sie Spielb€iLOGO,
doch das heißl nlchl, daß es
schlecht isi. Das Gegenleil ist
der Fall, denn auch dieserTeil
ist gut d!rchdacht und hervo."
ragend zumTofleln. Es sl nur"
nicht gar so anspruchsvol, wie
das €rst€ Zur ,,Belohnung"
gibl's ebenfal s B! de.chen
Nun zum elzler Spie im Trö
welches zwe ielsohne das
schwierigsle und enti€rnl e ne
umgekehi(e Vers on des er

sten ist Hiersolen nämlch in-
n€rhalb des Ze ll m is Sie ne

weggeschafil w€rden D ese
m0ssen alerd ngs, w e beiMe"
mory, Pärchen seln. Diese zu
linden isl9ar nichl einiach, da
jedes Sleinch€n wieder € nen
besi mmten Werl häi Wird e n
Kloiz angekl ckl,so erhöht sich
der neben iegende wieder unr
eiis.Wie be m ersien Spielder
Reihe sehi d e We.ligkeit von
eins b s vier. Nachvierfolstw €-
der die Elns. Die Sleine !nl,aF
scheiden sich aber ncht nLrf
dlrch de Wert gkeilen, son-
dern haben auch verschiedene
Molive die d e Aulgäbe noch-
mas erschweren, da beides
rn leinander ilbereinsiimmen
mul]. Digita is arte B lder slnd
wleder des Sp elers Lohf. Die'
ses Knobelsp elist wirkich e -
n ges härter a s die belden an-
deren so daß s cher ch jedef
länge dran zu b€ ß€n hal.
Gesteuert werden äle dre
Sp ele wahwelse mit Maus,
Joysi ck oder dem Keyboard
Leider isl die Silck- und Tasla-
rursreue.u.g erwas un9anaui
so daß manchma mehrereVetr

müssen um eln Sieinchen ge-
nau zu lreilen Dl€s ist zwar
nicht so schlmm hätte hoiz,
deri besser gelÖslwerden kÖn-
n€n. Beim Zwe -Spieler-Mod!s
wird s erst so richlig lnleres-
sanl und späinend €s gehl
beim Lösen der Pröbleme lm
wahrsien Sinne desWodes um
Sekundenbruchlei e. Derjen -
ge, der es z!ersl schaifi, e fen
Level zu lösen,derb€kommid €
Punki€, der andere geht eer

Für musikal sche Unlermalun9
st g eich dreimal sesorst (ab'
sielbad Alerdings konnie m r
nur ein Song gui geia len. LO-
GO sl m ftnzip ein simpl€s
Programm, h nier dem eire
Menge to ler ldeen stecken Es
st einlach in der Bed enung
aberschw er g im Spiel.Ganze
360 (l I) Level also 120 prc
Spiel sorgen tür längen Spie-
und Knobelspaß. Die Bildel
s fd e I Bonbon das niclri uft
bed ngt hälle sein mÜss€n,zu.
mindest nicht n dlesem srl.
Doch ob mitoderohne:Be Lo-

so stmmt einiach al€s de
Sp eldeen, die ALfmachuns
das Gameplay Einlach en
Sp€l ml Suchleäekt, wie eg
range n chl mehr gab.
M I LOGO si es STARBYfEwie.
dere nmal gel!ngen,nach dem
egendär€n Alrgs oi Medrsa
uid dem sehr gulen Iie Afeak
e nen absollten Hämmer zu
anden.Derb€sle Bewe sdaiüf
daß sich ,,Sofiware mad€ n
Germäiy problemlos mil dsl
inlerrat ona en Spiize messef
kann - dank STARBYTEI

Hans-Joachin Anann
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Prograrhm: Aniago, System:
Arar $r (geiesret), STE.Amroa
Preis:ca.50 H uh n s. Hereretr;r:
An of Dreams, Frankreich. Mu-

Fngetchen und Teufelchen
Lspreten zLsammen _ aber
nar!rrich nichi g uckhch ver
ernr ueshatb heißt das came
aus dem Soitwa.ehaus AFT OF
Di-ElqM S la a uch ANTAGO. Afjaco r'ede!tei nämlich sovrel
w|e ficri hab-im Fremdworrerte-
xrkon nachseschaur) j iejndlich.gegensäizlicn und wide.:

Jr,

sprüchlich. Wäf ja auch ein
wunder gewesen, die beiden
so Horn an Horn,äh, ich meine.
Horn an Heitigenschein zu sei

Das, was d'e Erzte nde da ver
afstatlen, isl ein ätibekanntes
ipier riowas habe ich immerm meinem Trschnachbarn in
oer schute gespie[, wenn die
Lrngeweite die Pauher im Atlqenrernen so verbre ten _ wle-
oer ma I unerlräg tich wurde.wk
nrÖen es damäis Tic Tac Toegenannr Män bralchte dazu
nur ein Btatt Papier und einen
sritr. Ein OLradr.t aLtmalen in
orer mar drei Ferder einleiien.
und rerUg st das Unterhät_
rrngsspieJchen. Es wkd immer
aDwechselnd seseizt. und wer
z!erst eine Diagona te, Horizonra€ oder VertikaJe mil drel

^reuzcnen 
gebitdet hat, ist der

Dss glerche Spielprinzrp w!rde
auch bei ANTAGo verwendet_
ruan natalerdings noch ernraeverbesserunqen vorqenoä
men ES wird aut ernem soLet_
0retl mit iunrmat tunf Käsrihengespieli Ailerdrngs werden dre
lirerne hierbei z!erst außen
aurs sprerbrett geselzt und
oann durch nachtolgende Fjguren weiter nach lnnen veG
scnoben. Das Spielbreti nimmt
ungetähr zwei D.tttej desncreens ejn. Engetchen und
reureicnen erscheinen dan.persÖnljch aLri dem Brtdc.hrrm
um-die Steine zu setzen. Das
nerur, ergenitich wird nichi mit
örerfen gespie[. Der leufethat
rote slachetkugetn, und derrnger setzt he bta!e wötk_
chen. Die beiden können um
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Der Fight zvveier GroBmächte:
Himmel

gegen
Hölfe!

das Spielbreti heruDtaufen
ünd von alten vier Seilen aus

Es besteht aLch dre Möotrch_
keit eine Sp,etfiqur des -ceo
ners lsi€ muß sich am Endeei_
ner Geraden betinden) vorl
bpre rerd zLr schieben Oas
Kann aber erst getan werden.
wenn sich die Frgur, die runier_
rarren sott, rnindestens schon

geblieben Vieie mehrsrbr es ja

ANTAGO kenn zu zwe,t oderqe_gen den Compi sesprett w;r-
den. auch die Vaflante ComDi
geqen Compi isi möslich, uin
srcn greich ein paarTncts mer_
k€nzu können.Um das Spietzu
oegrnnen. wurden zwei Varian-
ren in das Programm ernoebaul.
enM€der man beginnt mit er_nem reeren Spietbrefl. oder
man-wählt dLrch ,,F4 an, daB
oeru-omprschon vor Beginn ei_
nrgesletneauTdas Brett setzen
sorr Hieriur sind 50 Mösiich_

einen Spietzug ans aut dem
tserd.berindet O ese Neurege_
c','cr sprerzug ang aut dem
tserd berindet O ese Neureqe-
lung hompJiziert und vertano;rr
das Game ertreo icrr. nnsäl
sren sindatleRegeh beimatien

denkG)mal

keiten gespejchert. We.n man
zu 2wejtspiett machies keinen
unterschied, ob nun schon
ürehe srehen oder nictri. Wird
alrerr gespieil, ist die€ schon
ausscn|aggebend, denn wenn
schon Steine stehen, vertiert
merst der Compr. Da geht der
herz nau.trdr schnetl vertoren.
zenn schwrerigkeitsgrade ste_
nen zur vedügung, wobei es
ersr ab dem neunten Levetan_
rängr, jnteressant zlr werden.
Ern _besonderes Vergnügen jst
es, Engerch€n und TeuteJchen
oeim spieten zuzusehent DaB
ore oerden sich nichl beson_
ders mögen, rst ktar Der Witz
am Lianzen ist nur,daßsre sjch
das während des Spielens im-
mer wreder gegensettis zu ver_
srenen geben. Hat der Teltel
oem Engetmit seinem zuq dre
nuppe versatzen, zeiqt er ihmne range Nase. Argert er srctr_
kann nan ihn vor Wut schäu_
men sehen tst der Hrmmlrsche
zu range am Ubertegen, tur er
so,ärs würde ihn dre aanze sa_
cne unendtich langweilen und
sreIr-srch schtatend.Aberauch
oer $charmeisoieter rsr ni.ht
sanz ohne. Har erdem Gehörn_
ren einen Stncn durch die
Hecnnun9 9emacht, dfeht er
srch um und 1änqtan, ein Lied_
cnen zu preifen So nach dem
Mono: tst irgendwas? l\,lanch_
marleitlerstch auch _vöItio leit_
nahmslos -die Näqet odeiliest

AFT OF DREAT\.4S har mit die_
sem Spielcnen wnk ch ejnegute ldee gehabi. Ejn sotchsmpJes Geseitschaitssoiel
wrro nremats ta.gweiiig. Es ve.
scnwndet bestimmi nie in h
gendeiner Ecke Ein sorches
sprer wtrd immerwieder hervor
geholt, um sich altein oder zu
zweri die Zeit zL vertreiben
Mern urleil über dieses came:trn h mmlisches Vergnügen,

Grarift .... . . ...... ..... 8
Händhabung .. , ,...,,.. 9
str€tegie/Technik ,..,, , 9
rpretwen ,..., .,..., ... 9
Preis/Leistuns .., ..... _ 9
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Prosramn: A-10 Tank K ler'
Svstem: lBN4 PC und KomPan-
ble Preisr ca 120 DM, Herclel'
!er: Dvnamix, Mustervon: Ell
15:,t en.
tr trtt erwe le sland j. schon
lVlso z,emlch reder 'Vose
tür e ne Simulat on Pate von
der F-14 überd e F 16 bis hin
z!m nagelne!en Betaliator
wurde iedoch vorzügLich den Ln

aroßer Hölre lliegenden Figh
ürn Beachi!ng geschenl'r d e
mii mehreren 14ach durch dre
Lülie düsen. Eln nicht ganz so
schne les Kriegsgerät isl derA
l0Thund€rboLt I, dessen s ch
DYNAMIX ietzt erbarmle Das
Pro.luki heißt A-10 TANK KIL'
LER.

DeA 10 isi spezielliür Boden-
l.ämpfe ausqelegl !nd senr w -
derstandsfahi9 so lst€s hr so-
oar moq rch mil e ner Turbin-a
;id einem halb zedetzten FlÜ
gel z! ilegen. Sehr hohe Waf-
ienlasten ermÖqlichen e nen
hohen Grad an ZerslÖrung.
Auiqrund d€r Häßlichket des
Panzerk lers wird die a r0
auch liebevoll,Warzen-

Be DYNAMLX, SiMUIAT ON

schlÜDft der SPie er nun n dLe

R.le eines solchen'Warzen-
schwe npi oten'l dem verschie
dene M ssionen zlr Auswah
siehen. lnsgesamt s nd es o€-
ren lihl, P us Fllgkaining lnd
e nem komPlelten Klelnkr eg

Leider isl das ein bißchen we_
ng sie li man Vergle clre ml
anderen F uqsimulatoren an
d.-a reilwelse erheblich mehr

Abwechs ung aul diesem Ge
b et bringen (e nen kle nen
welik.ies oder so..)

Nach der Wahl des entspre
chenden Auftrags und des
Schwi€rlakeitsgrades
kommi der Pilot noch e n Paar
lnlormaiionen
rnandanten. Dabei la!Len dre
sehr q!l dig talsle.ien Bider
a!1,dree. masse mProgramm
auftauchen. Soqar das CockPil
dera l0 isldigitalsiert Dies ist
zwareine nelle dee doch s nd
manclre Inslrumenle dad!rch
kaum noch zu erkennen, was
eioenihch n chl S nn de Sache
si Nachdem nun ale Einstel-
Lunoen vorqenommen w!roen
geh-l s €n än den Feind Neln
versch edene Panzer Hub
schrauber und sonstige Fahr

zeuge stehen dem mutigen PF
loten enigegen was a lerorngs
äuch n chl sehr vie isi, vergli
chen mit der VlelialLt von zB
LHx Choppe.(Bericht an ande-
rer slel e),wo mehrere Dutzend
versch edene Geqner auJtau

Eine im FLgzeug erngeoaure
Karie niormieri ederzeii über
den Siandorl der eisenen und
le ndlchen Streltkrääe so daß
gleich nach dern Siart der nol-
wendige Kurs ei.gesch agen
werden lann Apropos slan:
Dies€r ist meines Erachtens
sehr unreaLisiisch.Das hatzwei
Gründ€: Erstens n mmi dle
watfenlast keine. Einlluß aui
d e notwend ge starigeschwin-
diqkeii. und zweilens stelgl der
Voge sowohl beim Start als
äLrch sonst vie zu schne I

Ebenialls n ciit alzu realistrsch
ist das Ro lverhaien denn mrl
voller Waifenlasi läßl sich nor-
ma erweise nicht so einiach e
ne Fole vo lziehen, schon gar
n cht lÜnlmaL oder mehr hinter
e nander. l.sgesaml ist der
P.nTerkiler vie! z! e niach zu
sieuern. Aul r!ckari se Links/
Rechts-Bewegungen sPnngl
di€ A-10 soiori an was norma-
lerwe se nicht mög ich ist, be
zehunqswelse nur ml Verzo
gerung Srars lslröm!n9sab-
rlßl qibl es ha!m, sie srnd zwar
in der Anlertu.q erwähnl mrr
aber n e widerlahren (-4ntweder
bin ich so qut,oderesgibl kelne
- letzteres wird der Fall se n).
Der Vorie I d eser nichi alzu
rea islischen sleuerung wirkl
sich autdie Kämpre aus:

zielalrilÜge enlPUPPen sich als
wesenilich lelchter.als sle se n

dürften. Tauchi eln Zieloblekl
aut so wnd dles m( enlspre
chender de.lilikation anse_
zeai Handeless ch ume nen
Feind. so wec damii Sechs ver-
sch edene waffe n svstem e

kann die A-10 mit sich iühren,
so daß lilr jedes Oblekt etwas
dabe isl, vorausgeselzt, man
hai seine Maschine entspre"

Während eines Aultrags be-
kommt der Piol laufend Inlor-
mat onen se nes Kommandan-
ien rubergefunl't. sl eine Mis
sion beendei so m!ß n cht un-
bedingl gelandet werder. Ein_
iach ,Q drücken uno scnon
bekommt der Pilol Beob gun
gen oder Schelte ftlr seine se_
f oqene N4 ss on nebsteln Paar
Erläuterungen 0azu.

A-10 TANK KLLLER VON DYNA
lvlX isl ein grallsch hervoffa_
oendes Werk Schon alein dle
ilelen, oui digita is eden Bilder
lassen en tolles Flaraulkom
rnen. Das ebe.falls d gita is er
te Cockp t hätte s ch DYNAM x
r!hio sDaren kÖnnen,0enn es
itrit äri hehr. als daß es aui ir
aendeine Weise noizlich sen
iöinie. Die Landschaftssral k

isi durclrweg schÖn gezeichnet
und delai reich ebenso d e

Ieindlichei Objekle. Die SP e
qeschw ndigleit häile Eber el_

was höherausial!en dÜrren (rcn

teslele aul12N4Hz) Durch das
unreaLislische Flugverhalten
kann ich dieses Programm ke_
nesfa lsalspureSimulal on be'
zeichnen, da die Maschine vie
zu gulmutrg reag e.t lch wÜrde
.cs a s eheri aLe rtl schunq zwr
schen Action und Simulaiion
bezeichn€n. Erwähnenswen
sind vie leichi noch dLe ver
schledenen A!rßenansiclilen
die m ttlerweile aber auch
nichts Besonderes menrs no

Als eidenschaflllcher S mula'
tonsspie er ist niir A-10 TANK
K L LER vielzu lnkoriP ex uno

abwechs ungslos - da gab's
schon besseres.A-l 0 machis'
chenich ein weilchen spaß -
gerade wegen derto len Gralik

bielei sDielerlsch aber v e z!
wenlq, zumal d€r Preis auch

Hahs-Joachtn Anann
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Da mußte sogar
Sargon passen !

oder n cht möglich, Spe chern
von begonnenen Parlien, Koor
dinalen, Dfehen des Bretts,
So!nd anlaus, N4arkieren des
leizten Zuses durch Blinken
der entsprechenden Figur. Wi€
man sieht, ist die Handhabuns
des Prograr.ms wirklich sut,
und auch d evielen Zusatzme-
nues können sich sehen las-

Wichtigster Aspekt eines
Schachpro9rarnms isi jedoch
seine Spie stärke. Ein Auiein-
andedrefien von CHESS
PLAYER 2150 und Sarso, ///
{Am iga) soll h ierüberAuisch uß
seben. lch wählie tür Safqor ///
eine Bedenkzel von fünl Se-
kunde. (d e dieses P.osnmm
jedoch rege mäß g überschrei
tel) und gab CHESS PLAYEB
2150 dieselben Vorausetzun-
gen m tin die Parlie Meinen PC
laklete ich mll 10 l\,4h2, so da8
auch hier kein größer€rVode I

rür den Herausforderer ent-
sland.lch sp elie so, daß jeder
Rechner abwechse nd eröfine

Nach sechs Parten stand es
4:2 lür CHESS PLAYER 2150.
Sa.go, //l bekannt lür seine
agressive Sp elweise, hatte in
der Reqel mehr von der Eröä-
nungsphase, muRte aber m
Nliitelsplel dem nsgesaml siär
keren CHESS PLAYEF 2150
Vorteile ubedassen m End-
spie zeigle sich dan. meist,
daB d e lqurenmäßiqe Uberle
genheit des Herausiorderers
spieientscheidend genulzt
werden konnte. Uberiaschen-
derweise kann man dieAMlGA
Version als etwa gleichstark
bewenen, was bedeutei, daß
CHESS PLAYER 2150 ali d e-
sem Rech.erwohl das zurZeit
sp elslärksle Programm dar

Fazitr CHESS PLAYER 2150 isl
e ne echle Überaschunsl Das
Prograrnr. beweist nachhah g,
daß das letzte wod beiderPro-
g.ammierung vo. leistungs
starken Schachprosramme.
für Homecompuler noch lange
n cht gesprochen st Für
Schachlans absol!t empieh
lenswerl! u.w

Prosramm; Chess Player2l 50,
System: IBM und Kompai ble,
Anriqa (beide gelestei), Alari
Sl Pr€isrCa.85 [/ark Herstel-
ler: Oxiord Softworks, Muster
von: Hamburger Sofiwarela-
den, Gärtnerslraße 5,Tel,i 040/
4204621
|\ lachlanaerZe lstehl nASM
| \ mal wreäerschach äurdem
Prosramm. CHESS PLAYEB
21s0 st eine neue Simu alion
des kön slichen Spiels, das
Hersre ler oxFoRD soFr-
wOFKS iur die 16-B t-[4asch]-
nen herausqebracht hat.
Nachdem das Konk!trenzpro-
dukt Chessmaste. 2100 an
täng ich mil einigen ha näcki-
gen ,Bugs zu kärnpien halte,
durlie man .atür ich aui
CHESS PLAYER 2150 se
spannl sein. Schauen wir es
uis also einlach ma an.
Aul dem PC werden CGA- und
EGA[4odus angesprochen]
das Schachbrett läßt sich wahl
weise zwei- oder dreidimenslo-
nal darstelen. Auigfund der
rechischlchlen PC Graiik eni-
sched ich mich tür schwarz
weiBe 2D-Daßlelung in CGA-
Aullösun9. Dle Gralik bei der
AMIGA Version st da schon
e n wenig besser und reichi in
etwa an d e Qualilätvon Co/os-

De Bedenkzeit des Bechners
wrd in nsgesamt zehn Stufen
for Anlänger und vier weiiere
Kassen for gute bis sehr gule
Spleler aligete lt. Man kann
genau w e bei Colossus Chess
Xd eBedenkzeiläuf dieSek!n
de genau vore nstelen.Weitere
Feaiur€s des Programms in

Z!grücknahme, Uhr, Zusvor
schlaq, Turniermodus, Replay,
Planen von eigenen Zügen
belm Nachdenken des Ges

Erötfnungsbiblothek,
Aurbauen beslimrnte r Prob lem -
slellLngen, Tesien der Spie -
qualität des menschlichen
Gegners anhand ejnes e nse-
baulen'Schachprobem-
b ocks mii abschlie8ender Be-
notung, Lernen von ne!en Er
öflnungs- und Spielvar anten
im Sp elverlauf, Bem s mö9lich

Spiele für Amiga, Atari ST, PC 57a

R. schu.ter Computet
ob€re MüDsreEtr. 33.35 Tel. {0 23 05) 37?0 21620 Castfop.Rauel

spiele für CP
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lT' ,,MAGIE"
ner schlecht geraienen sai re
an.Als Beispie hieriÜrmaq d e
Beschreibuns der Feindobjek-
le g€nügen. ln d eser närnlrch
iindei sich en Abbild eines
Greenpeace-Kreuzers mit eni

ca 85
Bytes,

ner n Güiersloh ansässige
l-rSoft warep,od!zent MAGIC
BYTES war in letzter Zeit be-
kanntlich nicht gerade vom Er
folg verwölrnt, wolür nichl nur
das schlechie Abschne den in
der ASM Jahresumlrage..ein
Beles seln dürfte.Zu al em Ube
knüpft nun auclr das neuesle
Werk namens uss JoHN
YOUNG an dlese unge iebten

Erste Bedenken uber die'Oua
lläten d eser Slm!laiion ka
men m rschon,als ch die Hin-
terqrundslory zu USS JOHN
YOUNG überllog. m Jalrre 1 997
sehen sich die Indusir eländer
den Folgen einer schweren
Energ ekr se aLsgesetzt. L.lnter
der Führung des rans konnen
die arabischen Länder ohne
Gefahr zum enischeidenden
Schlag gegen die einsl wellbe-
henschenden Nationen rusten,
denn aufgrund des Enersie
rnangels in der westlichen
Weli brauchen si€ kene Ge-
ge.wehr zu iÜrchten. Der spie-
er übernifnmi nun, quasi als
leizter Hoifnungsträger iüre ne
,,M!se manenJreie' Well das
Oberkomn,ando tiber -"in hy
permodernes Sch achtsch fi
der US Nav/, mii dem €r die
Sch askratl der arabischen
I/ächte enlscheidend schwä-
chen sol Soweii hÖrt sich die
ganze chose ta noch ganz
slaubwürdig an, doch gehi
man näher ns Derai,so nimmi
die Story von USS JOHN
YOUNG bald den Charakterei

sprechendem Texl der vor der
sclilagkrää gen Bewafl nung an
Bord des Fischkullers warnt
Insgesamt mit sechs verschje
dene Mjssionstypen, die vom
Konvoyangrff bls zur U Boot-
Jagd re che., kann das neue
MAGIC BYTES-PTodUKt auf-
warien Zudenr könnt lhr Euch
eines von vier Krlsengeb eien
(Persischer Goli, Falkland In-
seln etc.) a!ssuchen, in denef
lhr die sla.nis r,rit Eurer Kano
nenbootpo ii k zur Raison brin
gen wolli. DerSpie a!tbau hebt
sich kaum von dem anderer
Schlachisch fis mulatlonen ab
Sosi leslürden Spielerwieder
einma, als,,Mädchen lÜralles'
in den verschiedenen Arbeits-
bereichen des Schlachtschli-
fes mit Hand anzuLegen. Neben
derRolle des Kapiiäns schlü plt
lhralso auch n dledes Naviga-
tors, künmeri Euch um dieWaf-
lensysteme lTorpedos,Wasser
bornben und Geschütze) und
so iort. rn duncto Fun ktionsviel-
fali we ß USS JOHN YOUNG,
der sro8en Konkurrenz dieses
Genres gekonni Paroll z! bie-
ten. SchlieBlich haben die Ma-
cher dieses Skaiegiesp eles
nahezu alleFeaiures e nes deF
arligen Schlaöhtschifies in ihr
Werk e ngebaut, wodurch ein€
rechi komplexeSlmu alion e.t

Zu me nem leidwesen muß ch
nln aber den posliven En-
druck,derim letzten absalz !n
ter Urnständen auiqekommen
se n mas,sleich wiede.zunich-

Programmr USS John
System; Amiga, Preisl
Mark, Hersleller: Magic
Güiersloh, Muste. von:

te maclren lm Gegensalz zu
dem durchaus se !nsenen
Auibau vor USSJOHNYOUNG
koniie der e sent iche SPie-
abla!i nämlch in ke nefWeise
überzeugen Als besond€rs
slörend erwe sl s ch d e Tatsa-
che, daß die einzelnen Arbeits-
bereche (Masch|renraum,
Kartenzmmer elc.) radi dem
Aulrul erst € nge aden werden
milssen Logischerweise wird
derSpi€ fl!ß erheb ich gestört,
wenn das Dlsketlenlauiwerk
ansielle des Sp elers die mei
steZeilwährend derSimLlation
arbeilet. Zwar sind Besitzer ei-
ner s pejch€ rerweite ru n g elwas
besser geste lt doch kommen
a0clr sie nlchi !m d e mehra s
nur ermlldenden Zwansspau-
sen herum. Wirk ich d ck
kommt es allerdings sobald
sich das. Game dazu ent
schleßi, Objekte (ieind iche
Sch fie, Bohrinseln etc.) aut
dem Screen erscheinen zu las-
sen. Dann könnl lhr Euch erst
einmal entneli4 zurÜcklehnen
Lrnd deo länger andauernden
Täliqkeilen der Floppy zu

Eher zur!ckha lend slehe ich
demtechnischen Parl von USS
JOHN YOUNG gegenübe.
SchlieBlich selzen die Pro
qrammiefer den sp eler einem
wahren wechselbad der Ge-
iüble aus. Während der Vor
spann mitderhübsch n Szene
geseiaen Sicherbeitsablrage
noch rechl ordent ich aLrslie ,

hapert's im eigent ichen Sp el
an alen Ecken lnd Enden.
Nichtvergessen sollte ch a ler-
dings d e vielen ordenllch qe
zeichneten bzw d giialsierien
Zwischenqfaliken, d e das
Tra!erspiel' etwas auizulok-

kern vernrögen aLrs dieser
bislan9 pos liven Bild iallen al!
efsies d verse A!swah menüf
aul, denn n punclo oulfi
(schriften elc.) nrachen dies.
Te le einen echi prähisiori

Etwas ung Ücklch gerlet mei
nes Erachtens auch die Auilei
!ng des B ldschirmes, nd€tr
nan die ganze !nier€ HälftelÜ
die sauber geslaliet€n nslru
meni€ndispiays verwendete
D€r obere Ausschnii für dk
,Landschaftsgral k" (scham or
übertrieben) wirki da viel zr
w nzig Andererseits hai diel
wederum handleste Vorteile
da be derDarste lung desum
le des rchiig schön geschu
dert wurde. Neben potlhäßli
chen Objeklen, die zuden
grauenvo I aninrieri w!rden
slicht insbesondere das Pseu
do-Ruckelng n d€s Betraclr
lers Auge, werden doch ru
we ße Pu.kte anstatt der gan
zen Wasseroberl äch€ unc
dem fesUichen Einhe lsqLrarl
beweqi. uber die lächer icher
Sound FX möchte ch da ar
liebsten Slillscbweisen wah
ren. Lediglich die sleuerun!
g ng in Qrdnüng-

zu einen Flop hat es bei uSs
JOHNYOUNG zwär n cht mehr
gereichi, doch NIAGIC BYTES
macht mitdieserüblen s mr a
tion seinem Namen wieder a l€

Ehre
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TEURER

BeiHABPOON glbt s Wallen ohne Ende: Die Pss-Pto9'annie'
Ä;haben übetioa xtiessnaschinen a'Js Narc und waßchauel

ftosramm: Harpoon, SFt€m:
BM und homDaiible, Rels: ca
130 Mark, fiersislter: PSS/
Three-Slxtv Sottware, M$ter
von: f 8-1 .

l^rer erinneir sich nocn an
V VTom C ancvs Jaqd arl Bo-
l€r Oktober? Dieses Buch war
vor zwei Jahren d e Gr!ndlage
zur g eichnamigen U_BoolS -
m!lation iür HonecomPUter.
Nun verötlentlcht PSS (zulelzi
mit dem StrategiesPlel Arsler-
/jtz erloLsreich) eine lvlarine'
Flonensimu aiion mit d6m Tllel
HAFPooN, baslercnd auf dem
q eichnamigen, In den Saai€n
recht popu ären Bretispiel,

Das Geschehen: A s Komman-
dant derNATO Übernimml man
die nordat antische Marin€sin_
heit komp ett mit einem relch-
haltise. Arsenal an Watf€n und
nai0rlich modernsier Techno-
loq e. ALs veränlworlllcher Lei_
tea d6r Mission sleht man der
Macht der sowjetischen
Kriessl oits segenüber und
muB versuchen. durch se
schlckte Strategle und Taklik
den Kampi aul ollener See zu
oew nnen.werw | ,kanniedoch
Äuch rn d€n Reihen des War-
schauer Pakts iur die,,gule sa'
che" kämpi-an SchauP atz der
Handlung ist die Wass€.zone
zwischen GrÖnland, sland und
Eroland. Aut diesem Karten-
äü;schnitt stehen dem SP e-

ler zunächst zwÖlf versch iede-
ne szenari€n zlrr verfügüngi
wsitere sz€naden sind aller_
dings schon in Vorbereitung
Mehr sls hundert der aKusllen
Waflen und ,,Kriegsmasch ine n
von NATO und Warschauer PaK
sind In diesem Programm ante-
oriert und dsrf man PSS slau-
6en, so isl HAFPOoN die zlr
zeit am beslen reeilerchlerte
und rea istischsle Slmulaiion,
d e es fllf Homecomputer gibt
Eine BehauPtuns die natünich
sorolätiger uberprul!ng be-

Nachdem ch das Programm
nun sohon e ne We le aul dem
Prüfstand habe, muß ich zuge-
ben,daß HAFPOONtatsächlich
vieles von dem haten kann,
was PSS versProchen hai D'ar
Bidschlnn baul sich lolgen-
dermaß€n aui: In der inken
oberen Ecke bslindet sich der
Gesamtkartenausschnit der
bereits €rwähnten Länder'
Rechts daneben kann man aul
einer A!sschnitlverglÖßer!ns
{bis zu Slaches Zoom lst mÖg-
ich) die irn Einsalz beindl-
chen Einhe len konlrÖLl eren
!nd sicht€n. Das gesamts Pfo_
gramm isl menÜgesleuen, !nd
dre Befehlsgebung 9estä let
sich dah€f ziemllch unkomPli-
zied Die Zeit kann ebenlalls bis
zum Verhätn s einer Sekunde
im Sp elzu 30 Minuten derge-
spjelten Fealiläi komprimi€rl
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FTOTTEN.FIG]|I
werden Ein€ eingebauie uhr
am oberen Bildsch rmrand gibl
darüb€r auskuntt. Die auf dem
Hauptausschnjil zu erkenien-
den Einheiten können perMar-
klerung optisch e ngegrenzl
w€rden (eln Rechteck kenn-
zeichn€t de enlsPrechenden
Sch ife, FlLrgzause usw.) anzu-
visierende oderinr SP elverlaul
zu eneichende zie!€ snd auf
der vergrößerung d!rclr role
zeichen verstä.It darqeslel t.

Unten rechts aul dem Bid-
schifm bel ndet sich das,,Fe_
oorl-W ndow das Autschl!ß
ijberdi€ w chiigsten Daten z!m
Spie ab aui liefert und aur
wunsch auch mal einean mrer-

Man kan. seine Einheiten mit
Watlen beslÜcken und den
Kurs sowi€ die Geschw ndig-
keit testlegen.Bad€r!nd So|1ar
z!schalien und 0re Formar on
der Flotle bestimmen E ne Be-
sonderheli sind dl€ vielen D€-
tails, vor allem bei den wallen-
oat!uno€n und SchltfstyPen
Elne sai!ber s€zeichnete Graak
und ein ausführlicher beqlei
tender Toxt vermitteh d€m
Spleler das noiwendlge Know-
How. urn zlelsioher vorzuge-
hen. Das rund 80 Seiienstärke
B€qleithelt bielet eine inlorma-
tive Elntohruns h die welt der
,,aklü€llen Krlegsrohrung" am
Bildschirm,
Die Gmtlklstsauber,aberzlem-

lich l.rb os gezerchnel uno un_
lerstuizt sowo h I cGA- EGA, a s

auchVGA-Ka{en A les in äl em
wd iedoch ii dleser Hins chl
.icht alzuvie gebolen. Wer a_
sö eine Ad S//ert Servlce mil
VGA-Grailk erwariet wrrd
schwer €nttäuscht werden. Die
Handhabuns hingesen sl gul
dLrrchdachl und rnii den d ver_

sen PulFdown-Menüs aucn

Das leider nur in englscher
Sprache ang€botene Flard'
buch st ogsch und umras'
send genlq damll auch 0€r
Laie mll dem recht komPlexei
Szenarlo ied I wrd. Selne
stärken hat HARPOON zwe le].
los n seinei slrategischen Ee'
menlen.zuwilrdi9en ist hiervor
ällem die Velialt der m Sp€'
verlaul vom ComPUter zu uber'
wachenden !nd durchzuchek'
kenden Daien. Trotzdemr Mil

rund 130 Mark halte ch das

Proaramm iür absolut übef'
teuört bleibl nur zu lrorlen,daß
wenigst€ns de später lolgei.
den Erweilerungsdiskett€r a
einem ta ren Pre s angeboten

cralik ..... ... .. . 7

H€ndh.bung ... . 10

Technlk/Strat€s|e . . . . 10
Splehvert ......... . I
Preis/Leisiung , , . . . .7
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Mir

I
dem

uu!r erwaiqes Equipment des
fendes wrrd Autscht!ß gege_

I

:

Progr€mnr Tank, Sysremr tBMA ooer KomDalible mrt m rn
640 KByle Lrnd EGA-bzw VGA_
Xarle Pr€is: c. 120 DM. HeF
3leller: Spechum Holobvle
Muster von: Aro asofl, Flei-

TANK lsl nichrs für Leuten, dto
mar eb€n so eine Runde zok_
Ken wö ten sondern es erioF
dert eine Phäse derErnqewöh_
nung und viet ublfg, da das
Programm sehr hompte( rst.Dre
uranK^ unterslüizl teider nur
EUA-uralhkanen, was aber
nrcht heißen soti, daß sies riechl isi. Die pafzer srnd
namIch sehr gut dargeste]tt,
uno es I bteine Reihevon Ge_
näuden die n ausgeiu tter iD_
vekro19raf k vorberhuschen
oie Kamptseb ete stid wirk ich
fiesengroß, natürlich€ Beoe
benheiten siid gri ernbezoa;n
worden Zusegebenermaden
hätie die crafit beit2 MHz et_
was schne €rsein können.
Arl€s in Atl€m si se äber
scnneI genL]9. Leider m!ß s ch
€rn jeoer mrt dem pC_tjbtichef
Laulsprecheroedüde beonij-
gen, da k€ine Söundkarlei un_
tefstüizt werden. Schade einpaar disrtattsiede Soundefiek_
te wären sichertrch nicht ieh
am Pralze qewesen. Insqesami

Nlach dem stänzenden Ertoro
r_Ivon SPECTFUM HOLOBY:
rE€ rarcon gr0t es n!n wiede.
ene srmutation aus dtesenr
HAUSe. Das neue werk hprnr
TANK und srmutert den Mi:
Abrams-Panzer der amerikani-
sclren Streitkäfte Das Beson-
dere beidiesem programm ist,
oarr d€r spieier nicht n!r einen
sonoern brs zu s€chszehn pan-
zer stelern tann Sogar lberAr rere und F/ugzeuge kann
o e Eerenrsherrschaft ub.ar_
nommen werden iidem nra n
nre Houre res egt Dre Szena
ros slehen zur Auswahl. Diese
5no tsod Kno{, tr,4i eteufooa
uid der Nahe Osren. In jedem
uoorer 9 bt es tünt M ss onen
mrt unt€rschiedt chen Schwie-
rrgkeits9raden z! merstern. Je_
ae Mrssron ist in dem hervona_
geno€n d€utschen Handbu.h
!enau€slens erläutert. Auch
ljber etwaiges Equipmenl des

SU-25 dem BMp-2-panzer
und einigen a.deren Fahrz€!_Sen nsqesamt deren acht,
was r!h g erwas uppraer häf(e
a!srater dürfen Auf e gener
öetre Kampren zehn verschie_
dene Vehiket um den Sles,

Ega, rdr welche Mrss on ma.
s ch entschieden hat, der sDie
erkann die den panzern voiae_
g-cbenen Wege ändern und sora[!sch kt{tqere Rouien wäh_hn Außerdem kann einer
6ampleinheii ern besiimrnier
Eerenr9egeben werden,wie dieveflerorgun9 € nes cebreis.
o€n HUckzL9 und das päkoui_
rcren. Dies sr alch von höch
srer wichl gkeii schti€ß ich
Konnen nicht atie Pa.7er
g€rchze liq gesteu€rt werden
Anrangs tahren übr gens ate
fänzer per Autopiot, soqar die
Borakanone w rd vonr ComDu_
rrgesleue.t So istes n!rnbo_(h. sirategisch vorzuoehe;
und n cht se bst in den Kamot
e nzugreiten Wer dtes tedochw {da n dürfle ja alch de.
hauprreiz tiegen), der sucht!(n eben einen p.nzer nach

während der Fahrt durch d e
Äanrprgebiete machen die na_
rur chen Begebenhe len z!
schafJen Es st nämhch keine
i erebene sondern es g bt Er_
nonungen, sieite Hänqe und
d€rge sehr rea|s|sch tsi hier
bei, d€ß an Hänqen €in niedri_
9s- uang eingetegl w€rden
mu/i, wrt e. überwunden weG

"TANK- Simulation mit
Pfifi; Supercrafiken,
i n te I I i gente I Auf ba u !4

Verschiedene Aus- und An-
srcnrcn tassen das ceschehen
aus vieien Persoektiven b.,a.b_
achi€n. Die lnstrumenten s nd
are sehr übersichr ich, und es
renrr n chts Wchriqes. So w rd
ore Lage des Panzers ständio
angezeigti ob er beroauf ode;?b rärrrt, seil ich rgendwo ab
rrrrt oder I wetche Frchiuno di.la
Ka.one zeisr Drehzahtmeaser
acnometer !nd Tankanzeroe

durrei gena!sowen 9 rehtAn

Da_auch Na.hteinsälze d!rch_
gerun( werd€n mussen,crbt esein sogenanntes Thermat pe_
nscope, das be N.chl oder
Haucn erne besse.e Sichi €G

gesehen isi TANK abt ene
nervoragende simu alion. dre
ledem Simu atronstan emptoh_
ren werden kä.n. Fatcon isr
zwar ein slückch€n besser
doch ist TANK ef wurdroes
NachwerI

oen Landskaßen gibt es nalür_rcn auch zLrr cenuqe, aui de_
nen vot Stofl geiahren werden
kann Sobald ern G€gner aut-
raucnl sotite 9efe!ert werden
aoernur wenn riansich s cher
sern kann.daß es s ch Lrm e nenrernd handelt denn wer wrllscnon die eigenen ftannen
wegleg€n? Zum Kamotsiehte _
ne 105-mm-Bordkanon€ Sa_boh!n iion und Heairakeien
z!rVerlügung Ein taseraelenk-
Ies z etsyslem (mir Zoomtun[_
non) ermögtlchi den Kano_
nrer. srcherzu zteten A terdr.os
g lt dies nicht iürdie Bordkan-o-
ne, d e nach wte vor von Hand
qesreuert werden nruß. Wem
ern Feuergetecht z! schwierio
ersche nt, der hann dies auci
oem uo.nputer überta5sen und
srdr ganz aui das Fahren kon_
zentriefen. Fetnd|ches Eou o_
menl besteht aus dem hefvor
ragefden T-80 panzer. dem
Nai-24-Helihopter tH nd), der

Hans-Jachain Anann

Grafik . . . . . . . . . . . . . . . . 9Handh.buns.......... 10
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Ralch isi ubrigens aLjch e ne
wrcnrige Sache diese. kann
närlrl ch erzeugtwerden. !m el,
nem Verfo ger dl€ Sictri zu ver

denkG)mal

,,Feuertrci", heiBt es hierft)t den cunnet an Bahr
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Programmr Bundesliga I/an-
aser,systemr Am s6 (setestei)
PC lanaeschaul). Preis: ca 70
DM. Heistell€r: Sottware 2000,
Plön, Muster vonr Hersiel er.

dargeslelt, a lefd ngs sehr
schma, denn schleß ich wer-
den be vier Konkutrenlen al€
Felder gle chzelis gezeigt Der
Ba I beweal sioh nLrn abwech-
sel.d nac-h rechts und inks.
Sp eler w,"rden nlchi dafge-
st€ lt FAll ein Tor, so w rd dies
unterdem Jube derZusclrauer
anseze gt uber ein€ zusatzop-
tion si es möq ich während
des eisenen N4atches Zwi-
schenergebnisse and€rer
Nlannschaflen angeze 9t zu
bekommen. O'ras das Rad o

Nach e nem Spielag besteht
d!€ Mög ichkeit,die Ergebniss€
a ler drel Ligen lnd Tabe len-
stände e nzusehen. Verschie_
d€ne Teambianzei seben je-
derzeit Aulsclrluß darüber, w e

es urn das eigeneTeam besielll
isl. Neb€. dem erzielie. Zu_

scha!erschn tt wird auch der
benÖtiste angegeben, der s ch
alf ale lauieiden Ausgaben
(K.edittilsuns, Sple ergehä ter)
be2ieht. We lerhin kÖnnen En-
lriitspreise geänderl und dk
Stadiorkapazllät erhÖht wer

Besonders vel SPaß kommt
natürlich im N4ehrsp elermodus
a!f in dern auchTransaklioren
wie SpieLeruerkaul odef Kred l_

aulnahme unt€reLnander
durchgef Ührl werden kÖnnen.
BUNDESLIGA I/ANAGER isl
iicht zul€lzt durch de Mehr
spieleropl on e n SPiel, das zu

Uberzeusen weiß. l_lier wurden
ale wichtigen Punkte einer
rVanagersimu alion e ngebaui
Vor a lem die Slalistiken sind

Erwäh ne nswe rt auch daß n ei_

nem Editor n€!eVereinsemb e-
me aeze chnetwerden kÖfnen,
DieJsetzl allerdincs e ne SP€-
che rkapazitäi von 1 MBYie vor
aus und lst nur itir Amlgianer
mö9 ich. D es ist auch, bis aui
Souidetfekte we ch€ aut defi
PC ganz wegge assen w!roen
der einziae Unlersclried zwi-
schen beid en version e..
BUNDESLIGA MANAGER isl
me nes Erachtens en Pro-
gramm, das alle wchiigen
Punkle dieses Sp e esenres n

s ch vereinigi. Es sl sPannend
sifessiq und esmachivora lem

Hans-Jaachin Anann

Graflk ...... I (unwichtis)
Händhabung....... 10
Technik/Strategis..... 10
Spielw€rt , ,,..,.,.,,,, 10
Preis/Leistuns . ...., 10

l-ußbal manaae. q bl es m lt
l- .qwele wLe Sand am lvleer
Hiiler d eser Füle an solchen
Procr.mmen verbarg sich so
ms.ches Schwarze Schaf
Aber es gab auch vel L chl in
diesern Genre. So zum Beispie
die Foatball-l"lanager l+ll wel
che ich persÖnlch .ächte ang
durchzockle, und dle m il er-
weie zLr den Soflware-Klass -
kernzäh€n. n jüngsierZeii se-
selle s ch noch derP/aYerMär-
agefvonArco dazu Nun gibtes
wieder solch €ine SimLrlaton,
die mlch siundenlalrg an den
Bidschirm tesselle, den BUN-
DESLIGA MANAGEF von
SoFTWABE 2000.
Be d eseri Programm wird n
den deutschen Ligen gesp elt.
Eclrte,,Heimsp elairnosphäre'
also, da auch al€ Spie erna-
men den bundesrepubl kani
schen vereinen eninommen
sind. (Anmerkung hi€rzu sple-
ler- wie alch Vere nsnam,an
können m Ed ior seänd€rtwet
den.) En€ wichiis€ Neueruis
oeaenuber dem alter splel-
ön-nzip ist, daß bis z! vier Mit-
SP|EIEI bE M BUNDESL GA
f,4aNAGER ihr Können unt-"r
Beweis ste len können
Wie bei allen Spelen deses
Genr€s gil es, seiner Mann-
schaft zum Aulst eg in die Erst
klassigkell zu verhelfen und ein
a!sre chendes f nanz el es
Poster zu sichern. FÜr dieses
Unierlanqen stehen dem Ma
naser Dl\4 500 000 zur verlÜ-
gLrn9, die in spie ergehälter,
sradionausbauien !nd dle ver-
pf!chtung n€uer Spieler inve
stiertwerden viel st eine halbe
M llion wirkich n ciil, doch
slehtd!e Bankm I Kredilen (bei
hohem Zins naiürlch) zurVer
rüs!ng. Max mal 2.000.000
[4arkdürlen hieraut9€.ommen

Um selner aniangs meisi recrrl
schwachen Mannschatl zu
neuen Kräften zu verh€llen
so lt€n sule Spielerverpflchlet
w€rden. Oie Qualllät e nes
Spielers ka.n se nen GÜte_
punkt€. (0-99) eninommen
werden Wenn man Gliick hat,
so übernimmi hin Lrnd weder
ein Sponsor die Hälfte des
Kaufpreises, was durchaus er-
h€blich sein kann. lsi nicht ge-
nügend Baresvorhanden so isl
€s auch mÖglich,€inen spieler

d€r Transierlisle lür elre Sai-
son auszul€ihen. D€r Pre s
h erftlr belrägt stets ein Driitel

Bevorein SP eltag a!ssekagen
wird, müssen ein paargrundle
gende Dinge er edigt w€rden.
So zum Beisplel die Spieleraul-
si€ l!ng, dle wahlw€ise vom
Computer tlbernommen wer

den kann.Aberauch derSP el-
einsatz der Mannschatt st zu
wählen.lst er z! harl, hag€lt.es
Gelbe (und Fote) Karten. Au-
ßerste Härle ist a so nlr in ex-
t€m wchtigen SPie en einzu-
s€izen. WLrrde ales geregelt,
aeht's dann endich os das
Sple wird ausgetrasen. Das
Sp elleld wrd von der Sele
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P.ogramm: Xenornofph, Sy-
st€m:Amiga (tesied). tBM.Atari
Sl C64, Archlmedes. Preisr Ca.
85 Mark, Nersrelter: pandora.
Eng and, Mustervon: h0l

Drease Baby please, aß esI ruberwachsen i saoe rch
zu Superv sor Kleimann. ats er
XENOMOFPH ln den Hä.den
hält u.d krampihall übertegt,
weres oenn nun lesten so L Dte
ganze Sache siehl verdammt
fach Drrgeo,Maslera!st und
d. ch DMmilVorliebeqespielt
habe, hotie ch den ate chen
SpaB be XMzu linden.-Das !m
rangreiche und auslühft che
deutsche Handbuch äßl auf
e n senr komptexes Spiel
schlreßen so daß ich mii -ainerblitz€.tgen Bewegung .jäs
öPie aus Manlreds tsän.Je.
re ße und hakeischasend in
!nsere dlgitale Gruft abiauche,
Devor se ne bron sche Kompo-
nenre auch nur,,papp'sagen
Kann lda.nit es die ASM au.h
noch in.h!ndert Jahren gibt
wLroe scno. vor 9eraumerze I
d e qesamle Bed.kt on qegen
uyborgs ä!s9etauschr) Dort
ange anqt schubse ch sandra
vom Stuhl die weder mal ir
gend so'n Loserspie auf de.n
Amga durchchecki schmeiRe
die Dlsk hlhterher !nd tade

Nach kurzer Ladezeit erscheint
ein mäßigesTitelbid das alter
d ngs von einem ielzigen Sle
reosound begieitet wird En
Druck auf d e Leeriasle, lnd
das Game steht.Ach ja, urn was
gehl's oberhaupt? Nun, unser
Held Griflin so I einer exkarer
restrischen Bergwerkskolonie
versorgungsgüter brnaen
Sern R.umschiä wird be m An
r ug zerstort, und derHetd kann
srch noch bis z!r Kotonte
scrrreppen. Dort schetniaberir
gend elwas passiert zu sein
denn kein Mensch me del sich
Es haben malw ederdie Atiens
zugeschragen und sche nbar
a e Selötet. How alch ever
Griffin muß aul jeden Fat das
zur Ko onie gehörtge Raum
sch it wieder iloti machen, um
nach sause z!rückkehren zu
korf en {rrsendw e d e Antimä,
ler ekonverter neu autiü ten

Genau hier besinnt das Game.
Aui dem Screen sieht Grtäin.
nur m t einer unterhose begtei
lel, und qiolzl mich an. Anson
sten hai ernichis be sich. Das
bedeutel also, daß erst einma
ALsrüslungsqegenslände ge
sucnr werden mÜssen.lm unl.,F-
ren Bildsch.mie I beJind€n
sch B chlungspfeie, die se-
na! wre be DM-mii der tvaus
angekr cktwerden müssen,um
den rlelden n Fewegunq zu
selzen Grän slehl n einer
Glaskuppe im Randbere ch
des Raumsch äs An derWand
belindei sich et. Druckknopi
der nalürlch soion belätigt

wkd.E n Scholtiähdnach oben
!nd legl ein lechn sches Gerät
frei, das ich ebe.iatls per
Knopfdrucf betälige. Das war
a lerdings ein Fehler. denn wie
s ch zweiSekunden späterher
aussre tt, habe ich die setbsi
vernrchrung aktiviert (und

Nun das Schöne an Com puter
gamesrsi,daß man seinen e qe-
nen Hals nicht riskieren m!ß
Spriles slnd Lrnsterblicht Atso
aulein Neues.Diesrnat gehe ch
gleich a!s dem Faurir und be-
ginne auch soiort eine Karle
anzurert gen. was angesichts
der Größe des Faumsch fis !n-
er äßlich isi.Nach etniaem Hetr
umsiöbern tindel sich e n
Raum in dem dverse Gegen-
s6noe au:zusammetn stnd
Neben einem Raumanzuofinde
ch einen Hetm, Schlhd Kon
serven, oeren nhati auch
g ercn verspe st wird (rn I cutr
sor auinehmen und z!m Kopi
lUhren), Disketlen. Enerqtezef
en (fijrWalren und iech;ische
Geräle), einen Luflanatysaior
erne Laserwumme etc.. So ge-
rüstel.w rd erst e nmatabqesa-

ved (Disketensyrnbol oben
rechts) w e ich an der Lebens-
erha iungsanzeige oben rechls
aoresen Kann. braucht crtfin
dr fgend F üss qt eit (qe ber
bä ren), aa ansonsten das
Durchhatevermö9en sinki
(b auer Balken) und infotoe
dessen die cesu.dhe I troier
Balken) ansesritlen wird. carz
rechls belindei s ch noch ein
Ba keniensler, das die Strah-
lenbelasiung anzeigt, die aber
nur nbesUmmten Gebietendef

Slalion auftrtll. Atso aLri zum
Kaifeeaulomalen, btaue Kredit-
Karte nserlen lnd ceträrk

Nach einerWette finde ich e ne
andere Ebene, auiderderersie
Feindkonlaki statllindel. Es
sindatterd ngs ke neAtens.die
da angreifen, sondefn zu der

Station gehörende Boboler,d e
mich a s Eindringlinq auftassen
und demenlsprechend behan
de n. Dank der Laserwumnre
siellen dle Schwebekugetn
aber keine Geiahr dar. Ote Eta-
ge, aur der ich mtch jeizi befin
de, isi so ziemlich die verzwi.k
tesie, was die Orientier!no an-
sehl Es handell sich unr;ine
ries ge, übera I gle ch ausse
liende Ha le mii diveisen Sei-
tergängen und Dead Ends
Selbst die Ersteltung e nes

Plans lst außero.denflich
schwierig. Mehr durch Zutal
(ich bin nichi gerade der besie
Känenmacher) iinde ich den
Zugang z!r nächsten Etage.
H erwarten auch schon die .,ar
slen A iens, die aber nichi son
derlich aggressivsind.Dasiieat
wahrschein ich daran, daß sie
noch n chlausqewachsens nd

sozusasen Baby-Atiens. Die
ausgewacnsenen vertreler
dieserGattung die bishern chl
in Erscheinung geketen s nd,
werden woh etwas härler vor
gehen in diesem Stockwerk
I nden s ch wieder ve.sch iede
neGegensländeund aucheine
Vorchlung, mit der die Ener
9iemasazine erneui setade.w€rden können (atso ver
braLrchte M.qazrne aut keinen
Fall weqwe.fenr) Was so I ich
zLrfir Absch uB sagen? Tech
nsch und optisch stehl Xefo-
morph dem beliebien Durqeon
Masier in n chls nach. BeatDer
nLrr ernes Lautuerks werden af
lerd ngs ,,die Krtse kresef,i
denn beim Beirelen elnerL.,oiter
(von deren es etiiche sibi) muß
jedesmat die Diskette gewech-
selt werden, was aut die Dauer
ml Sicherheii zu einem netr
voLrs breakdown iUhd.
D e Räumtichkeiien s nd sehr
ausgedehni ufd es q bt vie e
Gegenstände z! rinden, die ei
nen im sp et weiterbrinoen.
Trotzdem rehlt das qewisst Er-
was, welches de Faszinarion
von DM ausmachte. vie|eicht
sind die Aliens n cht vre iättg
genuq lnd aLrdr zu lercht z!
überwinden Es lehlt auch an
Bälseln deren esja in Drngeoa
Mäsle.gen!g zu tösen grbi Es
kornml e nlach keine richiiae
Aimosphäre zustande

Ktaus Ctuiset,Segej
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Ahosphär€ ...... ..... 6
Story ....., ,.. ,., .., , .. 6
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aelbenTaleln) hai man die letz-
ie ze le aus e neranderen Bot
schaft verwendet usw D-"n_
noch : Das , Deutsch " reicht aus,
um sich 9ut zurechtzulinden.
Zur Story: Sie mÜssen versu-
chen, hren ,,Zwiljng" aus den
Klauen des bÖsen MagLsters zu
belre €n.zu Beginnwählen Sie
aus, ob Sie mii PrnzoderPrn-
zessin (schnurzpiepe) aul d e
Suche .ach dem anderen TeiL

oehen möchlen. Sle bewesen
a ch ..vectral durch diverse
Gänae. Koridore urd Fäume,
vernichten Gelster, samrneln

ÜeeN DIE AAIEI IGORS
UND ANDEREZWILLINGE
Prosramrn: Caslle Mast€r, SY-
stem: Commodore Amisa (an-
seschaui), Sl IBM PC, C-64
Amstrad, Specirum, Pr€is: vail
lert ie nach Sysiem und Daten_
träoer. Besonderheit: in
Deutsclr, Heßteller: lncentive/
Domark, London, England, Mu'
stervonr Domark, Eng and.

iiber die FFEESCaPE Tech-
(Jnil' wrlr rch mjch qar n cht
ersta!slassen,denn gesPalren
ist das Lager derer, die Ahs
oder Buhs ertönen lassen. ch
persön ich I ege woh mehr da
zw sche. - Graflken zwar serrr
guti Bewegungsabläuie viel-
leichi etwas zu angsam uno
ruckelig. Aber: Wie sesagi,
mich inieressiert mehr der In
hat dieses neue. Advenr!res
das aul den Namen CASTLE
MASTER hört Lrnd aus der Al
chemistenküche von INCENTI-
vE slammt. Für DOMABKwaTd

Wäs z!nächst auilälll, ist das
äußersl umsländliche Verfah-
ren mit der Steuerung: ,,Mit
Slick und Maus - welch ein
Grausll kann man da nur sa
gen. D e wohL besle Art, durctrs

Adventure z! kommen, isi, üb'ar
die Tasten zu gehen (obwohl
man zum Ableuern von Gegen
siänden und Geisiern halt das
linke l\,4aus-Ohr beiäiiselr
muß). Der aidere Nachle lr Ob-
woh das Adventure n DeLrtsch
ist, hai man wohl vergessen,
dem Uberseizer die Chancezu
einerEndkoriekiurder,,lvessa-
ges zugeben.Teilweises ehl s
ein weniq nach Holländ sch
aust bei einern Hinwe s {aulden

Pentac es (magsche FÜniek_
ke) und SchlÜsselautZu guler
Leizt töten S e al! die Geister
die sich vor den Mag ster steL-
en, blasen dem Zauber€r her-
.ach das Lebensl chl aus,
schnappen sch lhren ,,Zwil
lnq und verschwinden aus
deh ..castle ol Eternily" (dem
schloß der Ewigkeit). m
scre€n inkerhand erKen-
nen wir drei Turmlensler. Der
Klick unlen läßi uns kr ectren

(ist sehroltvon.Öien), derKl ck
auts mittere läßl uns laulen,
währendwirperMausklickauls
obere Fenster renne. können
Unlen rechls kicken wir den
P!nklestand ab. Dies alles
kann aber auch im HauptmenÜ
(aul CASTLE IVIASTEF k icken)
einqestellt werden. Hler belin-
detsich auch die SAVE/LoAD-

S e wlssen, daß Sie sich zu_
nächst elnmal n der Zauber-
hüne (in der Nähe des schLos-
ses) unsehen und sich eLne
Karie zeichnen müssen. Fä ls
Sie bei leizierem schLampen,
werden Sie lhre auittung jn

Form von Ratlos s_, Orienile'

rungs os gkeit und KonluBion
erhalten. D e am Starl m lqel e-
lerie Siärke (erkennt man an
der Hante -Arze sel) liegi bei
,,Gesund'l Mii dieserisi es n cht
moqllch, den 9roße. Wackes
(mächiiser FeLsbrocken) zu be_
wegen; geschweige denn mn
hm d eZuqbrÜcke heru.lerzu
assen. Dies aeht nur mii,,Her-
kulesl'1Um diese Stärke z! er-
re chen m!ßman Käse,Wasser
und wein zu s ch nehrnen. Bs
weien sollte ma. auch ma an
B umen riechen und magrsche
Zaubertränke Ex-undHoPP
saulen. D ese Energie solLle
man nicht nur des Sleines we-
gen irnrner mindestens bei,,Ge_
sund" halien, da StÜrze aus ge_

wlsse. Höhen sowie die Anwe
senheii von Geisiern (welche
mit lvaustaste links abge-
schossen werden muss€n) ie-
ne erheb!ich srnk-an lassef
Wese.tiich rapider bergab
qehi s .l erdl.gs, wenn Sie ins
Wasser g€raten. Egal ob am
Burggraben oder De m swrm_
rningpool - denken sie darar,
sie können nichi schwimmen
Wer s ch gleich an die Sache
m I dem Fels machen möchle.
so lte soweitw € mÖgl ch durch
die Katakoriben schlendern
die Geister schnell und lretls _

cher zur ewigen Ruhe lahren
assen und sich da.ach erstan

den Häppchen undTr nkere en
erfreuen. [,lii anderen Worlen
In der Karle verm€rk€n,wo der
Speck liegi !nd auidem Rock
weq das Zeuq mampien. Jeizl
kann man lm Fre en ang€Langt
den ste n,,in verbindu.s'ml
der Zugbrücke bringen.
Der ,,normale'Weg lührt aller
dinas durch die zauberhÜlte
nach unien. wo w r mitlels der
Katakomben Ln das Innere oes
Sch losses ge Lang€ n. Das Kern'
stÜck. der HauPlausgangs'
punht leqi m Ofinen der TlJr

zum Treppena!lganq. von nrer

a!s hatfian ale MÖgllchkeiien
und ale ze t derWell (obwoh
man mt Taste ,,H" pausLeren

kann), die e nzelnen Rätse 2!
ösen und damit dl€ Fünlecke
im Gruitralm zu ,, nsiaiierenr
Des w€iteren gibt's elne Reihe

von SchlüsseLn (deren zehi)a
rlnden d e uns Zugang zu ver'
schlossenen, geheimnisvollei
Türcn ermöglchen. Jeru
Schlüssel können lm Ub€r
sjchls.nenÜ (dazu oben aurdas
,,Caslle MasterSignelk icken )

e nzeln anqeklckt werden De
Beschreibungen erlogen
prompt j der,,?.-SCHLUESSEL"
isl e n soaenannter,,LnmarKeo
Key'l über dess€. Bedeltuns
w r noch n chls wissen.
Hier ein ge Tips, wo und we
man die Schltissel bzw de
Peniacle (Füntecke) ausllndis

Ln ..loois Kammer' muß zu'
nächaie n sroße r GeLsle' -SPd_

te abseklickt werden, bevorwrr

Sütftis: CASTLE MASTER venügt über einen Weinkeller

Oie Geschütze sind nicht ahne alsa aulpassen!

s/eo g
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Progr6mmr Tangled Tales SY'
sten: Blvl PC (geteslet) APPIe

. C 64 Hersteller: Origin sY-
siems USA Prei€: Je nach SY-
stem ca.60-100 D[4, Muster
von: Hamburser Saftwarela-
den.Gärinerslraße 5,Tel : (040)
4244621

ne OFIGIN SYSTEMS - be
Dstens bekannt dL,rch oie Ul
lima Rolle.spie e isl man zur
zeii sehr aktiv. wenn es um ole
veröfieni ich!ng neuer Pro-
oramme qeht Bestes Beispie
isi das k-Ürzl(h äuch lür PC-
user €rsch enene Fantasy-
Bo ensp,el TANGLEDTALES
Abwerchend von den gängigen
nhaLlen und Hinlergründsro_
rles hatrnan diesem Programm
den bezelchnenden Unteriilel
f h e M isad ve ntu tes ot a Wizard s
ADprentce gegeben Wie man
ea be soLchen Anspielungen
zL Fechl vermutet, wird i$ die-
sem Splel das Ge.re mal so
richt o durch den Kakao sezo_
senLöas Ganze sollle man also
nicht qanz so ern$ nehmen,
den. es slbtzahlreiehe Siellen
im Proqra.nm, die den User
schmunzeln lassen.

Die Slory st lolgende: Sie
iibefiehmen die Folle eines
unbehollenen Zauberlehrlings
der den we sen wlagir Eldrlch
schier zur Verzweitluns brinsl
lhre sch immste Tat war zuletzt
das sinnlose Verceuden des

Staubs indem Sie diese wen-
voiLe Subsianz heimlich an ei-
rem unschuldigen Eichhörn_
ch€n ausprobierten Durch die-
se Unlat bis zur Weißglut ge-
reizi löscht Eldrich lh.komPlet
ies za!bersprücibuch l']nd
setzi Sie vor d eTÜr.lhre Aulga-
be ist es nun, irgendwo.eue.
,Adamant ne-Siaub" aulzutrei-
ben. um eine Versöhnung m*
lhrem Lehrnreiste. hefbeizu-

An dleser stelle beginnt das
Soiel. un.l Sie erhalten vofi El-
.lrich auch noch dreiEnraauf-
oaben. die nach Bewäliigung
äazu lühren sollen,daß Sie lhr
Soruchbuch wiedet vervoll
stü.ndiqen können. Währcnd
s e so durch die Landschaft
wandern lnd Erlah.ung san-
meln.verbess€rn sich natünicn
auch lhre Fähiskeiten, uod Sie
i nden unter anderem bessere

100

ORIGIN auf Abwegen:

Der Zauberlehrling
Zaube.sprüche, watfen und

Nu;tur technischen Seile des
Proqranms- Das Spiel unler
stüi-zi EGA-Grafik, und derBild-
schirm ist tolgend ermaBen aul_
geteilt:lm linken oberen Drittel

erschei.en,,Grogaufnahmen"
der unmiitelbaren Umgebung
bzw Darstellunsen def Cha_
mktere oderMonsl€r,die Sie im
Soielverl€uf treflen.Fechts da-
neben wird eine Uberslchis-
karte mii thrermomenianen Po_
siiion eingeblendet. Hier er
henntman,ob man in der Näh€
iroendein Gebäude linden
kÄnn oderwelcherAddie Land-
schaft isi, durch die man wan-

Unmittelbar unter diesen Fen-
siern beiindet sich die Kom-
mandozeile. Hier kann man mir
dem N4auszeiser f ilnf ve.schie-
dene N4enüs anwählen, die
dann möglicherweise wredef
verschiedene neue AKionen
errnöslichen (dies hängl aber
qrundsälzlich von der lewelrr-
äen sDielsiluaiion ab).
Äbnrich wie bei ufttma kann
man auch beiTANGLEDTALES
mil verschiedenen im SPielver
laui erscheinenden Charakte-
ren sprechen. Hat man ersimal
Partymliqlieder gerunden, so
aeben dLese nach Belieben
äüch malden 6in ode.anderen
Kommentar ab, was durchaus
witzio ode. auch hilireich sein
kannlBraucht man mal ksend_
wann seine wohlverdiente Fu-

ieder Stelle isl ein schlälchen
möolich - doch sollte man im-
meaeino Wache bei der Hand

Der witz bei TANGLED TALES
entsteh zum einen durch dre
lustigen Kommentare der ver_

schiedenen N!chlsPielercha-
räktere. aber auch das VerhaF
ten der Partymitglieder isi mii-
untersehreigenwillig : Gibi man
einem KumPanen beispi€rs_
weise eine wedvolle Büslung
oderWatle und hofü darautdaß
slch dieser dan. auch im Not
lall h ierftlr erken ntlich zeigt, so
kann man möglicherweise nft-
erleben, wie sich de.,,MilstreF
rer" einiach aus dem Siaub
machl {und das inkluslve def
we.tvollen Ausrüstunq,versleht
sich). Ohne zuviel vercten zu
wollän.qebe rch hiet male nige
hostproben d€s wirklich amÜ_
santen Soielablauts:
Ern möAlicher Weggefährte ist
der "schnelle' zwerg Dleser
Bursche isl iedoch nicht dod
schnell. wo es eventuell daralt
ankäme. Lediglrch seln Mund-
werk ist dermaßen I olt, dalJ er
sich beim Sprechen resekecht
tlbeßchlägt. Man muß also
schon Geduld haben, wenn
man sich mit ihm verstlindigen
will. Ein andererZeitgenosse ist
eii aewisser,,Br!ce Feei bei
den Ahn!rchkeilen mii einem
Leinwandhelden durchaus ge-

Besondere Aulmerksamkeil
verdieni auch ctie ,,Shield Mai
den'i eine eisenwillise Amazo-
ne die wohl unler dem Phäno-
men einer gesPalienen PersÖn_

he, so kann man Pausen auch
ohne das miiunler lästiqe Aul-
sticien eines lnns einlegen an

lichkeitleld€t.Während man m I
ihr so durch die Lande streirt
wird man den Gedanken n cht
los,daßd ese,,Dame woh sehr
streitsücht o und bl!lrÜnstq
sein muß Doclr die Bewäh-
rungsprobe beim hamPl be-
steht sre leider nrcht werl sre
sich in derRege -k!rzbevores
ernsl wird - In e ne lammrrom-
me Paz iflsu. verwande!t
Als krönender Abschluß zum
heiteren Splelablaul h er noch
ein iypischer Kornmentar ernes
Palastwächiers. dersich aus tr-
qendein€m Gr!nd !on der Ad
tentu re- Parly provozierl iil h lie l

Mit einem auf.nunlernden Bl ck
zu se nenWachkameraden äBl
er urplötzlich de Bemerk!ng
,,Let s showlhern what happens
to {oo s who disi!rb o!rweek Y

Cardqam€l" !a len Tja so che
oder ähnLich rnarkante SPrÜ-
.hE SiNd bEi TANGLED TALES
an der Taqesordnu.g, und ich
muB ehrlch zuqeben daiaucn
ein'Jux-Advenlure dieser
Qlaliiäl durchaus nocn ene
lVarktlücke schleßtl
Komrnenwirnun zurBeweri!ng
des Ganzen. D e Graiik rst aul
dem PC im EGA-Modus durch-
ars sehenswerl. zahlre che
animlerte DarsteLlungen von
Charakteren und OrUichke len
belegen daß oF GIN slch z!
mindesi mit dem Layoul d€s
Sprels M!he geqeben hai -Daß be Adve.tures uno Ho
lensp elen helte vel Über Me
ntjsteueruns und fast n chts
mehr mii dem Eingeben von
Textze len bewäLilgt wlrd
kommt auch bel TANGLEDTA-
LES zum Ausdruck Ml dem
f,lauszelger klickl rna. aul ern

entsprechendes lcon, und erne
qewü n schie Aktlon w rd aLsge_
iührl Die Slorvdes SPiels sl m

,,Advenlure JournaL naclizule-
sen (was man übrqens vor
Spie besinn !nbed ngt ma
chen so lle darnil einem n chl
wertvol e Hinweise verborgen
ble ben) und wrd - wie auch
dasqesamieSp el selrrwiizig

Die Almosphäre lebt be TANG-
LED TALES in ersier L nie von
den humorvolen Dialogen und
unerwarteten Gesch€hn ssen
im Spielabla!l Ble!biabsch re-
ßend e qenlllch nur noch der
Hinwelsadaß das Prosramm si
.her nichts lÜr ernslhafle Rol_

lenspieler jsl, de nocli erne
e.hte HeraLrslorderunq su
chen Mit Sich€rhelt aber s nd

Einsteiger und Ne!hn9€ mt
demGamebesiensbed enr,a e

alch be diesem Genre ene
qeballie Poriion humor vertra_

öen konnen. uw

Grafik , , . . . , , , . . . - ..9
Vokabular,., menuegest
Storu...,,,.-.,. - 9
atrfl;sphär€ . .. 8
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AUS DEUTSGHEN TANDEN
PrcsEmm:DedunkeDmen-
s on system: c-64, Pr€is: ca.
70 DM Herstellen German De-
s gn Group Muster von: Her-
ste ler.Te.02301/12647

^ 
ls mir hürzlch e n Bolen

f,lspre e nes deulschen Her
ste lers m I dem Tite DIE DUN-
KLE DIMENSION zur Rezen
s on vorlag,war mein ersterE n-
druck, als ich die Sp elgralk
sah: ,,N4ensch, das siehl ja aus
wie U/lima 4l Und i. derTat, die
ses n dellscher Sprache ver
laßte Fanlasy-Rollenspiel hat
wlrklch e nges mliseinem be-
rühmien Advenlureverwandten
seme nsam. Zuerstjedoch dle

Der Haupidarsie ler (oderauch
die Hauplarstellerin) lindet bei
e nem Spazlergang ein slän
zendes Slück Xrsial!. Als die
ses aulgehoben wird, zieht der
Kr sta I den Spieler jedoch
p ötzlich ns Bodenlose. Lang
daueirder Sog, und der Spie er
erwachl m leuchlen Element
einer anderen Welt. Ales er
scheini iremdarUg und eigen
ari g, doch schon bald w rd klar,
daR es eine ArtVorsehung war,
die den Beirotfenen an dlese
Slelle kalap!liierl hat. Das Ziel
kann jedoch nursein,zu lernen
und eiien Weg zuruck zu fin-
den - wieder herals aLrs der
,DLnklen Dimension'1 Soweit

Wie be reiis erwähnl, sidiese n
So oabenteuer für nLr einen
Spielercharakter. Fre!nde von

,Part es" !nd Mehrsp eleraben
ieLern müssen sich dara. ersl-
ma gewöhnei. Dennoch st a -
es ausre chend komplex und
abwechslungsreich in Szene

Zu Beginn benenni man seiien
Recken und Schwerpunkie n
dversen Menues, die selne E -
senschaiten bzw Fertqke ien
bee nllussen. Dies gesch eht
,,halbaulomai sch", was bedeu-
let,daßmanzwardenTr€nd des
Erscheinungsbildes einer
Sp eltgur lestleser kan., te
doch n cht die Deia ls h erzu.
Per Taslatur wird der Abenteu-
rer durch die umiangreiche
Landschatt gesteuear, u nd man
hai die Möglchkeit sich mit
zahlreichen,,Nichtspeler-
Charakieren (wie der einse
ileischie Rollenspieler sie
nenni) zu unierhalten odersich
mit bösen Monstern herumzu-
prüge n. A!ch di€s lälit genaL
so wie bei U/rma ab - mii dem
Unlerschied (und da werden
s ch best mmi v ele drÜber
rre!en), daß das Prosramm die
deutsche Sprache versleht
Für den notwend gen Hand-
lungsspielraum 9ibt es rund
zwanz g Belehle,d e durch An-
wählen ein€s z!geordneten
Anfangsbuchstaben eln9eei-
iet werden kÖnnen, sowie zahl
re che Monsler und ZaubeL
sprüche.Auch hiermuß nran iür
se ne ge si q/magischen wai-
fen z!erst mal d e passenden
l.sredenzien linden, bevor €s
nit der Zauberei rlchiig losge-
hen kann Esgibtversch ede.e

Landchaftslormen, die durch
unlerschiedl che Darste lun-
gen erkennbar s nd. Be m zu-
sammentrefien mii Monsiern
erscheint ein Kamplschau-
platz, der der enlsprechenden
Umgebung angepaßt ist. Hier
g bi es w!€ beimVofbid genug
taklische Varianien, die den
Kampiab aul nteressant ma-
chen Auf der Landkarle (die
übrige.s nichi auiomalisch
dem Splel be geiügt ist - man
kann sie zusätzlch besiellen)
sind .atürlich auch einige
Städle lnd Dungeons zu tn-
den, d e edorschl werden wol
len. Es g bt z.B schwarze uid
weiße Zirk€L unler den Magiern
des Landes, d e unterschied i
chen Geselzmä8igke ien rol-
gen. Alch besl mmie Beruis
klassen sind nden Städten an-
zutretfen, die bei lreflenden
Stichworten ein wen g (oder
auch mal mehr) als ihrem Er
fahrungsschatz plaudern. So
erhäll man wicht ge Hinweise,

die elzilich zum Z el, näml ch
derBeir€iung a!s der,,Dunklen
Dir,rens on"fohren werden. Bls
dah n ist es tedoch e n anger
weg,dervo lerGelahr€n sleckt
Nun wenden wiruns der Bewer
tung des Programms zu: De
Gratik ist nahezu idenisch mil

9!bmture
dervon U/rma 4. Bis aufAbwei
chungen be \.lonstetr und
Charaklerdarsleliungen füh I
rian sich e 9en|ich (vorausse-
seizt, man hat schon malU//ina
sesp elt) wie zuhause.Alles isl
deraillen und me stens auch
an miert dargestelit worden.
Aul d.ei Dis kette nseiie n gibtes
eine [,lengezu €dorschen Das
VokabLrlar ist grurdsälz ich
durch Tastaiurkomnandos er
seizt worden Ledisl ch bei den
Gesprächen mit anderen vom
Com puier qeste! enen Charak-
ieren gibl es die lvög ichkeii,
durch Eintippen logischer Sil-
ben (ganzeWorte passen niclri
immer ns EingabeieLd), die
s ch aus dem Gespräch erge-
ben, noch riehr üb€rveßch e-
dene Dinge zu erfahren. Die
Slory isi lür d eses SpielSe.re
typisch, br ngt aber e gent ich
n cht v el Neues Zur Atmos-
phäre muß ich bemerken daB
zahlreiche gul e ngesetzte
Soundefiekte zu e ner gulen
solchen be tragen und daß
auch durch Gespräche miiden
Bewohnern der ,Dunk en D-
mens on" e n besonderer Relz
entsleht. Le der lrübl der lei
weise sehr Lange Nachladevor
sang bei Disketlenzugriiien
doch ein wenlg den Spelfluß -
man muß also hier schon mal
eiwas Geduld auJbr ngen.Pos -
tv dagegen - das ausgeze ch-
neie Handbuch, welches mit
sehr vie! Liebe zum Detai zu-
sammengestellt und illuskiert
wurde. Das Pre s/Leisiungs-
verhälln s isl nichtzuletzl auch
aus d esem Grund durchaLs

Gralik ..., , , ,...., , ,.., 6
vokäb.T6stäurkommandos
Story . . . . . . . . . . . . . . . . . . a
Atmosphäre,,...,,,,.. 9
Preis/Leistuns .... . . ... 8

eet-t
?a

D\TNATE)<
PC-Engine FGB

PC-Engine PAL

........................439,"

Super Gralx

Sega Mega Drive RGB
seqa Mega orLve G.mes

Sega Mega Drive PAL

3qq-

SegaMegaD ve RGB/PA|

Besuchen Sie doch einlach unseren Sland aut der Hobbv-
lronic vom 2s,-29. Aprilin Dortnund.

Besuchen sie uns doch elnlach
monraqs bß lrelraq3 von 11.00 uhr bis 17,00 uhr lm Gewerbegebiet Holzwickede.

wk stehen ihnen dorl gerne zur verlügungl

SEBVICELINE; o 23 01 - 41 34 24h
Arle Geräte sind ohne FTz-Nummer und vDE Ptittrha. Prcisanderungen und ltrtümer votbehanen.

Inh, HarcJürgen GGhl, N.lofper sh 6, 4755 Holzwickede
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5o,tw_ar,- cuierstoh, t uster

ders-aiben Lrn.t LYNX Fanali
Ker ) har es mir serner umtano_,er!he. Einfuhrungsses.hrci-re nervodr9end veßtander
oen sp eter {Leserl In se nenbän. .u zrehef m erst€n haoF
rerw rd cie. Spieter mrr den vierna!FrdarsleIer. verlraul oe
machr BladLs derbrertsch_!t-
rr ge 9utaussehende watriorfjrnakres Savonin son , ein
we ser Maqier Dobranu. - del!anrqe zwerq mir recht we.,.
Fraare. aLrt dem hopl un;
scn relJt ch dre schone E b n
Anddr ei Oies sind d e M totreoer oer Party dre .tu.h -das
öpregesnehen gesteuert

D e resltchen zwo h;piie des
nandbuchs befassen s ch m I
OCT5'OTVVO' DBAGONFL GHT
o e icn hrer nur [u.z a.rer8enm0rhte Btadus B näktes Do_or.r !i u.d Anda e. a tesö.nuter des we sen Zweraeslamor.no. d e d. ohne Erernrr!s be rhm aufsewach_
ser srnd be[amen von Däm
o a.o eine ces.hi.hre erzahtttri oer es hauptsächlich urllracner gng Diese Drach-anwaren entgegen aten cerucnten sehr fri€dtiche und
vor atem fte tgenle Tiere dte
von u!am dem Drachenober
.aLpr, reg ert wurden cüam
war e n qewatt ger Drache. der
ore Maq ebehe(schrewre(e n
anderer Set.eZa!bersorüche
v-e n roenen yrele UnOiü.herr ooeDe. vu kanausbrucheercl uuarn wohnte tm Dracn€ ar aui der Insel Walronia
AU5 r en moghchen cebreten
5e nes Beichs hamef Lebewe_
sen n.hrfur Drachen) dre ihn
um harDeIaqren !nd serne Fi -
le 'l Alsp uch .ahmen Dasnercf uuams
srerbarer schonhert und a e
reDten dort gtück ich und zu_rieden cuam wurde e nes Ta

e
cf,

l!

re Enlw ch uno v.n
DFAGoNFLtcHi b;

o"."tts"n z" tp,ni.r anniJnä_rlr rch ke neJ, was s e s cn .1.hr !urhalsren Es wurde ernunger€hrer Erscnerrurosre,.
mr ve.a rschtasr Am Itsco
temb€r 1988 sotre DRAGQNFLrcrt qe nasien, d h ern ko
P enahrges Onqinai erst',air
werden Wahrend derproqram
m eruns merkrenctie be d;n at
rero ngs. oaß man l|cnt mai

gann rm Jahre t9e7ee,,ar.' 9sa9t m ,tanu"i
'Jö/ rn ernerr ralrefischer, Ftesralrant Erk Srmon und Udoi scner rei!rre idorrd eceb!nnres r5o lenspie s DRAGONFLcHr sorte ihr erstes Sore

rur den Atar sT weroen zum

eoen so ern noienspre ersiJ_
ien konnte So wurde oer Vta
sreft€rmrn leztendrrch noch
Inssesamt Jünimal tr) veiscnooen Nun endich, drer Jahrena.h aer Pizza oern la re.F.sl DFAbONFLTGHT tenrqae.
siertl
Brs zum heurqe taq sisetosr
ver ständrrcn jede [4enqe oassren Aus den anra.g rah zwe
!e!ren 1e r, proqranl.rerer e nerarher) s nd nun sechs pe,
sonen,geworoenen die jotgen
de auiqabe uoernahmen C; k
örmon lGrark ho.zp.r ci^-,

dieSuchenach den.nag schenöcn!ren begeber !nd at e
scnr nen zusanrmenlrage..dre
oas wrssen der alren Weise.
enrnärren Die zwe te Autoabe
Desrehr ddan her.uszubeiom,
m-an was mrtden Dra.hen aescnehe. isr'ob sre womoarich
qerotet wurden oder e ftach

nur verschwunden sind? D e
ses reslzusie ien rst dre A|r.:
be des spie eß Zua lere.sr'ie
ooch.nuß erne Weü[arte lzuroesseren Or ent erünqt zusammenqes,ellr urerden deren
ersrer rerrvon Antarq an im Be-
s rz,arnes Member s de. pariv sl
U e WeIt Von DFAGONFL GHT
oesrehr au5 zwe w€senltichen
cesta.dteiten de. OberwFrr
lzu verg eichen mit Ulitma) rnaer es iede [4e.9e q oße Lnd
h erne sr.dte sowie Dorter Wrr_
sre. und de.gterchen mehr orbt!nd de. dre zehn Dunceöns
irrtr uoer hunder, verschiede_
ner Leve s Der aesamle Um
ranq der Mrp iaiso der Oberwer lmraBt 669 mat 450 Fe -oer Desrehend .us achi mal
acnr prer 9roßen Grafikb okKen In der s.h .re Partv in.AchlerSchri,ten lortebüeot.

aDte Obetwet!

smon Icrar r.t onzepistolyl
uoo r <ro 1e,oq,.ÄÄiodäil
Mrcn2et Rras.n (programmco
oer u!rlher tsit{z) lProor.mm
code). .jo.ner Hippe lla.onäa.qe, S!!,,dp,os,ämmrerÄ,

DRAGONILIGHT ISt C]A5 ME
nes wrssens er sle Folte.Dreozs sowonl aui dem Screer
a s auch r. drr Storv !nooem M.nla dre sD.achrordeursch engiscn lran2o'
srscrrl_schd/ten st DFAGUN.LUn wro nde slveson
aurzwerduppeis€rt oen D skszusarn ef mrt der ubeuu)! |!er A tci!,! rFartl!!o ro! rsei, r'uI Cc al he dc

rnrfog 0) a!sseireietu Uer tsesrz-,r c lei er.s.rugcr I uuvrro ae MöqiLhheir uebi;lar;.rre. r,*rugc ve,srur , arn-r
oest! rer Die nusre .ieri!i
werden !,rgeiänr fufit\,4ark be

ges von ernem anderen Dra.ner' gerölet. der zusa.fmen
m. r, o.er 

-DJache.dame 
än9e

ze r nur eoses zusiinoeoäci-
re ure wett w!rde ta.qsam z!,rrnode Ats drese berde.Herrsche, ql!ch icherwe se
oas zerr rche segneien b uhte
ares wreder regetrechl ali
Leroer würden dre Lebewesen
r r€ wreder so glücklich wi€ zu

,DRAGONFLtcHT -ein Meilenstein in der
Geschichte derRo en-
spielek

zum verq eich. Dre NlaD von t/
ä?; H,i";uf ;,Jl:il:il:il
fend a!s 16er B oc\en r. .tpr
s ch die pariy n i6e.Sch.tie;

r oen einze enen Städten errarr man vie e ntormalio.en
von Leuten. die her!mslehen
ooer gerade am Arbeiten (cäri-

Bet d.hler w, lns DRAGUN
tsL GH äb! er.mdr!ftr'a\ ocna,e, trn s.n, wrcnuqer de
srzr .l|e I ei|es lro tenstie - rs,
o e srory a!loerc'as canze ba
s eft s e mL L rrressa rt zu
sarn nenhafqc ro !nu nrLnt -L(o.ren serr R lharo I a sn aKer! rder iicrr!e s(nrc bel

vlr !r o .örien rmmer wen qe.
Rar der D;a_

crren dre Magreterlesrch aufinweirc ud schware [4aqeqlfe lno bösel fr eqe bia_.ren aus !rd p oiztch waren
" re u.achen verschwu.den
ure A!r9.oe des Sp eters teorir.rr elwa oafl. wie von a.d;ren Hol€nsprelen bekannt tgenowe che Schätze zu tindenooer oergte chen mehr Vie-meh' muß versucht wer.len
rvaq e zu tunden und das Voth
oar n 2u unlerrichten:denn ats
oer Kneg ausbrach, wo|te ntera o metl hl Magre zu tlnn.Dc Ue Sp elerm!ßs ch. rr

,,9

i r il!+,{
Ein Blick aus den Dungeons.
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A':! s, des nd en masseenthalen Ei
ne groue Anzahlvon Gegnern
versucht die Pariy am Eriüllen
des Spiezeles zu h ndern. Da
wären wlra!ch schon beiein-ar
we leren Besonderheit von
DRAGONFLIGHT Ale b sher
ersch enenden BPGs ste lien
die Kamplseq!enzen eher
spän ch dar; es wurde meist
nur eine Abbildung des ceg-
ners und miiiels Textangabe

b elet da m€hr Die gesamie
gral sche Präsentai on si sehr
ausg€ie liundb eleiv e fürdas
,act onverwöhnle Auge. Al e
zusatzautsab€n werden (nach
Errü lung der Alrsabe) m I ei
ner an mierlen Sequenz be-
lohnt die elniges aus dem ST
herausholt UberhaLpl wurden
allere technische Tricks ein-
gesietzlr Das komplette Spe
sl n 32 Farben geha te. D e

Zwischensequenzen b elen b s
z! 512 Farben Für das le b i-
che Wohl der Ohren sorgie
Soundmag cian Jochen H ppel

safle 25 Kompos i onen un-
terma en das Sp e geschehen
und:Es Jl eßi erlreu icherwe se

DBAGONFL GHT St MI Si
dierheit eines der umtang

reichsten Rolensp ele über
rraupr und kann s ch durchaus
nritde. U/linas rnessen Es bie
1et näm iche nebef der Ober
we I noch eine komp elle Dun-
geon Welt d e es be U/rma I

Kein W!nder, daß das Program-
mierieam dreiJahre iür die Er
ste lung d eses RPGS berötg
le: Herausgekommen st ein
Bolensp e, das nichi nlr iür
de absoluten Freaks dieses
Genres nieressant sein düräe,
auch Anlänger kommen soforl
mii DRAGONFL GHT klar Vom
Konzepi tber d e Story bls hln
zur Steuerunq w!rde ales ge
naueslens ausqearbeitet

DieAmiga Version wird derST
Fassung m ndestens ebenbür
ig se n, der Solnd wrC naiür
ich kräflig aulpo i€ri. Für die

PC Verslon hat s ch THALION
elwas ganz Besonderes a!s
sedaclrl. E ne spezele craik-
rouline, d e es ermög ichr, auf
e nem PC m i EGA-Kane über
120 Farben darzlste len d e n
den Zwischenseq!enzen be-
wundert werde. können. Die
PQ-Vers on w rd vorauss ch1
lch lvlilte deses Jahres er-
sche nen !nd neben EGA Lrid
VGA auch Soundkarten unier

DFAGONFLIGHT isi übrgens
das ersle BPG, fur das ch mich
geoptert habe und das w
schon was heißenl Nichr !m-
sonst habe ch sogar mein ge
lebtes Alomx !nd Cyber Cofe
iür IHALIONS ersles Fo en-
sp er sause. assen.DRAGON-
FLIGHTmUß man einlach sese
he. haben, um denWert d eses
Programm zu erkennen.

der resliche Te I angeze gt lm
Kamptbldschirm von DFA-
GONFLIGHT werden a le ceg-
ner saml hren Wafien animieri
därgeste lt: Man kann jede ein
ze ne Bewegung gena!estens
verlo gen D es hal m ch per
sÖn ichbeidenme sten Folen
sp elen gestört den. im grali
schen Bere ch wurde bisherzu
wenig geian DRAGONFLIGHT

ner usw) s nd. weite.lrin kann
mai aber auch an tede Tür
k opien und d e Bewohner der
Häuser befragen !nd ihnen el
was anb eten.dam I Iniormalio-
nen ra!sgerückt werden. Die
Geschätte, n denen Facke n
(lür Dunseons), Lebensrnitte,
Wääen elc. erworben werden
könn€n, s nd an einem roien
Sch ld erkennbar, das überder
Engangslür hängi. Man so lte
aber nicht ale benöiigien ce-
gensiände beirn erstbesien
Händler kalfen, in den Rand
geblelen der Slädle gibt's ofl
günsi gere Angebote .....
Der Sp eler wlrd während des
Sp els rnmerveriraller mit der
UmSebung und erlährl immer
rnehr Über die A!fgaben die es
z! er edigen g li Inden rneister
gröReren Städten müssen zu-
sätzliche Auigaben (Unier
Ouests) erfüllt werden. Eine
dieser UQs bestehl darin e nen
Fr ed€nsvertrag mle.em Ork
häupt ingz! ersrel en Dochwir
wo len ja nichl zlv el verralen

Selbslversiänd ich kann d e
Party n cht ganz lngeh nderl
ihrerAulgabe nachgehen. Fe n- von DRAGANFLIGHT

i.v

|.\t ,v

Gralisch exzelent: Der Kanpfbitdschnn
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Hiet ein Fata einer Sla.lt.
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Schatz den man 4lchl kamPl_
os den P raten irberlassen

w l? Die Antwort lolqt aui dem

zu Beginn des abenleuers r n-
.ien wr!ns aLiJeiner nselwre_
der a!ßer San.l und einer Pal
me ist n chls zu sehen lnd zu
erforschen Um von der Insel
weqz!kommen, benÖtigen wir
s.hon d e Hiie desProqranrms,
das uns biswe len nützliche
Hinweise gibt manchma aber
sind d ese a!ch fatal.N!n man
besteiqed e Pnanze,slgna isie
re dem Schill. warte. bis ei. Pi
rat angesege I komnrl (schön
..aui der Pa me b eibenr) lnd
schültele den Baum DerEriolg:
Ein€ Kokosnuß LÖsl slch vom
Geäsl !nd beiäLrbt den Piraten
Nln runler die Klarnolten 9e
laLrschl und ab ins Boot
A!f dem Schlfi angekommen,
erwarten uns einiqe nerkwür
dige Dinge, di-a wir aber reclit
schnell in den Gr if bekornmen
solten Man halie sich zu_
nächsl n chl alLzulang arir
Oberdeck ali Das erste ,un
lerqesclroß isl Ziel Numero
cin.s Wir erlorschen die Fäum
ichkeiie., b s
schlalende. Plraten stoßen
oieserw rd sekill (,,sirang e P
rale ) und ,.hlnlerläßt uns ets

Sch ilssel wel
chen wira!rn€hmen M I jenem
öffnen w r das Tor z!m 'Cargo
Ho d Don unlen w rd's dann
zum ersten Male richtiS brenz
g Eine Rlesenratle laueft aur

uns. Diese kann.lchl rnite nem
,Knife (Messer) od-'r ,,Franr-
mer' loswerden Da2! be.Ötrgt
man eine Rat Trap, de wr
Jernab des Uni ers flnden
W€nn der Prophet n chl zum
Berg kommi muß derBerq z!m
Prophelen st das nrcht schon
ein ouier Hinwe st Versuchts
mä mit dem ..Push' Belehll
LJbrgens Die Balte hat s ganz

Nachdem die Fatle also zu ih
ren Ahnen abgeritten st r!hen
w r Lns kei.eswegs aul !nse-
ren Lorbee.en als wr gehen
wleder ans Oberdeck,scha!en
!nsein w-an qum vers!cnen r!
gendwas aus Captain Black
rauszukriegen.ftampe n In ser
fe Ka üte widmen unsdeni Ge
mälde lnd der qroBen Truhe
schauen uns in der Kombüse
um oder versuchen, dem ar
men. h!nqr gen Piraten elwas
Eßbares z! besorgen
kgendwann einma a lzirvie
möchte ch trotz des abso v er
ief AdveniLres nichtveffat€n _

kommt die Ze l. wo w r das S
LAND OF LOST HOPE etrel
chen wicht g isl es.daßwirale
wchtigen Sachen zusammen
letragen haben
das Fuderbool a rideranderen
Sete der Bordkanone depo
n erl haben Nur so haben wtr

fir 5/90

die Möq ichkeii. das andere
Beiboot weLches die P raten
bei elner verfo qungsjagd be-
nutzen iür e nige zeit,.schwea
manövrierbar zu cesta len
Denkt maL Über die'Cannon
Balls (Kanonenk!ge n) nach
zuletzl. vor d€r Uberlahrl (man
muß aLi die Botschafi The
Shlp is upon lhe lsle waden
D -.se erlolqt,wenn man s ch In
der Nähe des Krähennestes
beindet),n mmt man a les (a!
ßer clenr Sch üssel) wieder ns
lnventar Lrnd betr ti danach das
.eiaene Booi Doch. B s dalrin
strne l,/enqewasserd!rch de.
Ozean qe aLlen Hre e n ge
keine {versteckte und oliene)
i;*;," .- anrh" Po L lho^rh"sroo'r!l-' 'Be
olemt;t"r e na C'cb rP I o |P md

n o" t,' u- o"s C.p ,," Ol or.lo' r ' drq I In " | ' 
l-'--

."i".e.nrqt s ,". tt"r-' op' Ba 'r'! 'n m'q"fen
i;ai:;q'of" r"|\|oo! r t 'a"""- oa nd lwamdrba
o 

-."" .öjt,. Be r c"pL. n
Das Ste!erad sPle teinewich geht
iiq; Äorr", ,m an aen R ns zu uni no9! 9l! Il?i r'/"," l:11:
öiä"g-;lErg-s 'u. *iren srch nichi arzuLans vor 'diver
Üileräeck Biile seni Buschwerk
nictrt Ore ma alf sondem öfl-
de Glocke be A- a ne geich die
äie;'-',; üfV- wogoi l!o9-;;l:; ci.n" W q- :: ""1,.-: -itt:; ;,:: =<-fu-= l"-,ll"r,r,:.r,
,3-,, :'' ;i:'';'' \MZ ll-;,i";,j;, ;lj

9!brnturr

merallder etzten Se le.Sotun
wir der Prinzessen Tussl also
de. Gefalen, binden s-" los
und GEBEN HF DEN RINGI !

Warum? Wir kennen d e LadY
.loch nlchil Das wolür wir hari
qekämpfl haben, gelangl wre
ao oli ln Frauenhände. Das
Sch cksa al er Nlännerl

wie man vie leicht lnschwer
bemerkt haber wird. hat sich
der Autor dieses BePons tur
THE ISLAND OF LOST HOPE
stark begeisiern kÖnnen. De
Graiiken sind nett qezerchnel
vielleichl doch en wenig un-
scheinbar Aber: De enorrne
almosphärlsche Dlchie des
Adventures uno der ausge
zeichneie Parser machen das
GAINSTAR/D G TAL CON
CEPTS-Produkl zu e nen ech
len H l. NaiÜrLich isi es kein der
an kompl€xesadvent!re.wenn
män s ch den LÖsunqsweg 0e
irachiet: aber es gibi v ele Fal
len und'Red Hen nqs {falsche
Fährlen), die uns zlm Nadi
denken !nd saven zwLnge.

Für mich isl es e n nle Ligenl
aulgebaules Spie mLr gul .0e
sp elbarem'Terra n nderecht
. f,lassischen' AdvenlurF Tradi-
lrof Am qa-Piralen lrqefFßl!

Mlanlte.J Kleinann

Grafik , . . - - . . , , . .,. 7
Story . . . . , , , . . . . , - 8
Vokabul6r .. -...,...., 1r
Aimosphäre ,,,... -. 11
Preis/Leistung .. 10

i. .r;;j-,.P. tE lffi=, Ji.,h'-rir

,e.rtcf

t9

oti :.r ;i" ,/:24-<" \ .r"' 1{oe-

i.";.1 ' --.. ' ^Mffr. ü :i aIn i-i
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E;iL yt:'r:;: 
"Endtkr ,tt.d* einl-:*"11"'"

Leider nchl aui Gtanzstück an Adven- Konne'
z-f tro_öndon

i,"ää,"i"i,.,r" ture cter klasstscnen ao. hLq: .ti'
Mensch _ lebt ./Art'f rn te lligent, logisch
:.X:""-"i"I';:l ;;;'i;iliäir.,iaf ine 3l'.'",,!!ii'äll
angetn. wenn ISLAND OF LOST HO- Kuse in de Ka

4mr". --en PEr. m| de o h

N2de r Näil

säi: ,," e ,. q€)v- r ob Drpsp I l'-.

li.rä;'"' ;;;;; PE" mt der 'rorch

,no'", -."''ooffi I h- q or' n-r
ö;i";;;;i Ä,; .;; ii;r * äßi aberharsosei. Hernachmuß
iicheinguteswertzeueer lel- man nurnoch'denieindljche'
;; ; ;";-' i. i": r.s. .ap.d.n --.,-oer'' B-,n
e.- v"jrt-i , 

' 
s*t .en / | \"ol"i' --ro a n oplang"np'

Ä"i"i,^"""ii"""'-" | "- Mide o"'en'F 'a r"ow"
;;n;;";..i' m.'oö' ma- oeiLdod' w"'." ':r'.tca l.-li- "" oe v* -* '" ' oö, o. uoc rö ha-da ao- -i n

richtioen) was w0nschen ka.n
(Throw coin inioWater )

N!n abernehmenwrrma an,lhr
se.l auider nselgelandet De
Piralen können nicht to gen -
aber.l€rCapta n st ELrch noch
aui de. Fersenl Ab ietzt mmer
schön aut die Messages rBot_
schafien) achten urd heft g

zwischenspe chern Man we ß

ra nie, wann nran geschnappt
und qekilLtwird o k. nach dern
Strandgang ge angr man zu
den Klipoen und da sich d€
.,Sma I Chest ParioLt nichi Öll_
ne. lassen will. schmeißen wr
sie .lie Kl ppen h nu.ler
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lrgendwartn i$t ieder einmal der,,Luh$er"

de in dleserprekären Situation
kidnaopen isLamische Terion-
sten den amerikanischen Bot_
s.halier nTunesien in der Holl
nung, einen iniernalronalen
k6.flrkl hera!fzubeschw0ren
GrÜcIlrcherweise hat de clA
lir solch€ FäLle einen echten
Fuchs,sprich: einen k!einen Ja-
mes Bond-Verschniti aulLager
der den bösen lV!selmännern
oehöno den lvlarsch blasen
;ird. Ällerdinss verbr ngt hr
aLiasJim Blond (hab den r chli
gen Namen niclrl mehr In der
Anleiiun9 qefunden) qeraoe
Edren Abenteuerur auD aur
dem nselParadies Tahin, so
daß das Geheimproieki mlt
dem CODENAMET ICEMAN zu

qen schnel in einem F asko,da
ai.e holde lVaid beim Fisclien
des Bales aus den FLten des
Meeres etwas zu viel Wasser
sch ucki. G ilcklicherwerse
bl€ibt Euch be den anslehen
den Wiederbeeb!ngsversu-
chen das Bläit€rn im Wörier-
buch nach geeignetem voKa
bularersparl,vorausgesetzl lhr
könnl eine Anleiiung zu d ese.n
Spie Euer eigen nennen, aus
der sjch alles ..beqLlem aD

Proaramm: Codename: lce
m:Ä Svstem: IBM I hompati-
b e (Herhlles, CGA EGA)
Preis: ca.135 Mark, Hersteller:
SieriaOn-Line,Mustervon: ll,
f5 . ftil . Saler Games re
öd9 / 6-04 86 8z

n e lionlunenz w ro s
lJreuen. dle Freunde von
sIERBA ON-LINE _SPielen mit
Sicherheit nichl: JIM WALLS
vielen als der Macher der au-

ßerst erlo qre chen POrlCE
OUESI Sene bel'annl hal bei
seinem neuesien Werk leichr
däneben qe9ritten. um dre 9an-
7-" Chose einma lreund rcn

Elne weliwe te Ölkrise lmJahre
2010 läRt alte Geqensäize zwi
schen den beide. SuPermäch-
ten erneut anschwe len, dre
Möo ichkeit eines weltkrieges
!n sieilbare Nähe rÜcken Gera

ger, wie so.st wäre dle ElnL&

dunq rn ihr APPartement z! ver
stehen Am nächsten Morg€n
(die vorabend iche ,YefiÜh'
rungstakiik" über asse _ rcn
qanz einiach mal Eucn

äLtenLAFFY s) iindeldas muft
tere Trelben iedoch ein jähes

Ende. da J m s Boss den Mei

steraqenten a!s obigen Grün_

denvöm sonnrqenTäh li ns-uF
tr-"rnd rche Wash nqton uL
zurllckple il CODENAME: ICE-

lm Grunde genommen so re.es

keinerle Prob eme geben, oas

nse Darad es redrlze lg zu

verLasse., spr ch die eßlen 50

der insoesami 300 Punkte en

Nach diesem Sireß besibl s ch
Blond dann ersteinma die ho_

ie eiqene Bar in der die Jagd
nactr Oem welo tcren ee-
schl€chl sch ieRlcli ihr I Ücflr-
chesEndefinden soll Dle erst€
Ladv kr echt nach dem v eiien
Beqrüßu.qs-l\,lai Tai igerÜhr_
ten Marlrn qabs nchl) zwar
schon sternhagelvol von dan
nen, doch das zwe le G r er
weisi sich nach einer Fasche
S.hampus und ei.em Ilein€r-r
Tänzchen als

Glerch zu SPrelbeg nn l!hlis ch
der Sprelerohne Zwe felan aLle
.lames Bond-Streilen ennnen
denn von der H€ndung her
wtrlt CODENAME !CEMAN ln
dieser Phase schlichtweg ao
oekuDlert So bräu|rts ch !nser
i ein;r CIA-Aqent am Slrande

e ner idylLischen Ferlensred-
lung umgeben von Lrnvetr
brauchten l.selschÖnherlen
die dem Amus€menl kernes
ialls abgeneigt slnd. Doch ba d
erhebt er sich aus se neri ge-
mÜlllchen sonnenstilhlchen'
um der läo!rchen Fitness GenÜ
oe zu lelsten Zwe Voleybal-
;prelen.le Däml chkerten ldari
man den Zelchnunsen uLau
ben schenken) erweck-"n
schnell das Interesse von Jrm

Blond.so daß ersich z! einrgen
Pritschein aqen (zum Baggern
hat dre Animat on hsl nicht qe_

r€rcht) hLnre ßen lüßi Ungluch-
lichefweise endet das Vergnü
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zusacken. Derarl einfach ging
es meiner Eriahruns nach se -
1en in derAnlangsphase elnes
SiERRA ON LINE-Adveni!res
z!. Le der si es aber Program-
mierer J M WELLS nicht 9e-
glückl,den lÜrdas ganze SPieL
sicherllch wichlis e n Auttakl m t
Abwechs lng geschwe ge
d€nn Splelspaß anzulüllen. Da
d!rch erweisen sich die akuo
nen auf Tahit schnell als eine
lästiqe Herumrennere, die d e
mehr als nur abgedroschenen
Jo kes ka u m auflocke rn können.
Unglücklicherweise setzt s ch
nun aberdiesersiilim we teren
SpielvenaLrr rorl (mitilerweile
habe ch ein Oritleldes Adven-
l!res gelöst). nsbesondere die
Handlung a!f dem U-Booi, mii
dem lhr die Reise lns
|\4itte meer anlreten werdet, ist
die toiae Farce, zu monoton
wurde hier die Spielstory ge
halten. Neben e nem wÜriel-
spiel das lanqw eriger oder
besser lanqwei iger nlchl hälte
ausla len kÖnnen erwarlen
Euch an Bord der U S.S.Black-
hawk so nanche,,u.annehm-
ichkeiten'l welche die [4oiiva
lion scline lin den Ke leriallen

lm Gegensatz zum für SIEFRA
oN-LNE-verhältnisse völlig

verhLnzlen spielablaul konnie
die Spie gralik wiederum an ai
te Tradilionen anknÜPlen n
Sachen A.imation haben die
Gralikerwoh mitilerwe lee nen
Siandard etreichi der die Kon
kurrenz n!r erb assen läß1.

Gleiches g ltiürdie exzellenten
Gnfiken, die CODENAME:
ICEMAN rese recht b€reichern
was sch ieRllch auch dringend
vonnölen ist. Der Sound kam
eider elwas zu kurz, obwohL di

verse sou.dkarlen LrntersiÜtzl
werden. Uber den Parser kann
man gete lter Meinung sen,
denn die ei.en linden hn v el
z! s mpe gehält€n, die ande-
rer schwören dagege. gerade
aul d e einlache Handhabung.
Nichl verschweigen sollte ich
allerdinss einige logische Feh-
ler, die von Ze i zu zell auftau-
chen Hierbeidenke ich nsbe
sondere an elnige szenen u.d
'dep az erle Kommentare an
Bord des U-Booies.Aber n chl
nurdeswegen selvom Kaul ab-

Gräfik .. -............. 10
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Slory...,,,..... . ..5
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nie Spie/story von THUN-
UDERSTRIKE stelri zum lei-
zigen Zeiipunkl noch wahrhail
in den Siernen. Jedenfalls hai
s ch LOGOTFON bislang eher
bedeckt gehalten, so daß ich
woh oderübel mei.erelgenen
Phantasie lreien Laul assen
rnuß: In der heut gei Episode
darls ch derSpielerwlederein-
mal aui die Jagd nach Ajiens
beseben, die sich aul seinem
eigenen Planelen bre lgemachl
haben. Das vorrangige Zie der
M ssion besieht allerdings dar
in die lvlutlerstat onen der
Fremdlinge auszuheben die
das Land wie eln Neiz über

Allso etwäs Ahnlich.-"s wl.d die
Storyvon THUNDERSTRiKE si-
cherlich h na!slaufen soilie
mich mein ,,lnsti.kl nlcht iäu
schen. Aber genug des Vorge-
plänkels (die Spjelstory inier
essiert ohneh n niemanden)
slürzen wir uns lieber ln das
,,Spielvergnügen: mit de'rr das
LOGOTRON-Prolekl bisher
aun arien kann. Gle ch .ach
dern Laden erscheint aul denr
Screen ein schlichtes Aus-
wahlmenÜ das man gelrost als
Provisorium abtun kann. Außer
der Wah des ,,E ngabeme-
diums €rweiser slch d e alf
ge islelen Opt onen nämlich
nura s unnützes Beiwerk, denn
Kommeniare w e,,not ava lable
al lhe momeni" haben selienje
manden zulriede igeslel t. Er
wähnenswert in dieseä Z!-
sammenhang dürtte dagegen
ein Präsentat onsmodus sein
n dem des Splelers Kampfg,a-
lährlen vorgesie li werder. Ins
gesaml sechs Raumqlellervol
lühr€|r hier(dargestellta s aus-
geiü lteVekiorgraiiken) alle nur
erdenk ichen Rolationen !nd
Kunsliiugliguren. Bleibt nur z!
hofien daß die Grafiker der
E nheits ook der Faumsch fle
schnel gegen untersch edli-
che Formgebungen einlau-

Doch was Euch nun im eigent i
chen sp el erwarret, w{rrde ch
als schlchlweg phänomena
beze chnen. Als ersles slichl
dem Spielermii S cherhell d e
3D Landschali m iyp schen

,,Fraclal Look" ins A!ge, die es
in dieserQua itätwohlnoch nie
auf einem MS-DOS-Rechner
z! s€hen gab Allerdings so lie
ich auch n cht verschwe gen
daß die l/achervon THUNDEB'
STRIKE die uns vorlegende
Vorvers on ,,nur" mil einem
VGA-Tre ber bestückl haben;
die enigültige Fassung soll
dannnochCGA und EGA Kar
len unterstülzen. Endlich ein-
mal kann man aso, ohne zu
übertrelben, von elner echien
VGA Gralik sprechen, die in
d esem Genre sonsl eher Sef
ienheitswert besitzt Ersies In-
d z hlerlür dürlie der Horizonl
der Landschaftsgrai k sein, in
dem äu8erst teine Farbabsiu-
fungen Verwendung ta.de..

Nichtzu übers,"hen islauchder
eigene Fighter, |rimirit er doch
die Bidm ite ein So haiesalso
den Anschein, als ob der Spie
ler sel.em Gefährt ständig h n
terherfliegen würde.anstaltwie
gewohnt im Cockpii Patz zu
iinden. D ese aniangs etwas
!ngewohnte Perspekuve be-
sitzt ohne Zweile ihre Vorieile
d€nn schleß ich kan. man so
d e eigenen Flugnranöver we-
sent ich besser kontroliefen

Die (Mars-)Steueruns erwies
sich in derVorabversion eider
a s recht !nhändlich w4d!rch
ch immerwiederme ne Prob e
me hatte,dei vogel n den Lrf.
ten zLr halien Zudem be
schränken sich d e Flugmanö

ver nur aul zwc d mensiofale
Aki oner, wen. man 2uch ein -
ge lVeter v0m Bod-an abheben
kann. um ein se Sekunden
später im ,Slurzrlug .lagd aul
4 iens zLr macher Follen oder
Loooings gehören jedoch noch
nicht zlm Repertoi.e d,"s
THUNDFASTRIKF-
Während meiner Siralexpedi
i onen durch ,iie vorläullgen
Welten des LoGOTRON-Prc-
dukies qab estecloch schon a'
lerhänd z! seh-"n Zum einef
wrRte hier die prächt g Serate
ne Lan.lschaitsgraiik (s ehe
oben) zu gela ren So werden
grüne Flächen die n d-"rL6nd
schalt vorhetrschen, immer
wieder von Seen und Bergkel-
len durchzoqen qar nichi zu
reden von denvie e. HÖhenun
lerschieden die das F ieSen
sow e de Auseinanderselzun'
gen m I d-an Frend ingen lasi
schon zu einem Vergnügen
werden lassen Aber a!ch dle
Ali€rsse bstsorqen siärdig tür
Aufregung und Abwechs ung
denn schiießlich kommt be
den extrem harhäcklger Fi9h'
iern (a lesami ausgefillle Vek
lors.af ken) wirklich Slimmrng

Einfach aiemberaubend isi die
Geschwind qkeit mii der die
ganze Chose vonstaften gehl.
Sowohl das Scrol inq w e auch
de Animalon der e nzelnen
F usobjekte setzen neLe lvaß-
siäbe lür die große lBM Fami
ie. Selbst die Besitzervon n ed

rig gelaktelen R-echne.n dürl€n
sich aut rechi respekiable EF
gebnisse lreLren Z! gllerLeizl
ble ben garno.h ein g-"PLnkte
otfen. d e bereclrtigle Hofinung
auf noclr mehr Spelspaß ma-
chen. So äßi sch der Bld
sch rm in der \/orabversion !n
bis z! v er Einzelscreens aul-
spllien: we l-arhin kann cine
SchwarT /Weiß-Grailk aktiv ed
werden, die sehr fahe an eine
echte 3D Darsie llrnq h4ran

l.assen wlr uis also überra'
schen oh LOGOTBON ml
THUNDEFSfR!KE n Kürze ei-
nen echlen Pa,'kensclrlag an
den wir.J Foris-alzunS io Sl

Toßten Blun

Etliche neue Produktewurden kürzlich in Nizza wäh-
rend einervon Mirorsoft veranstalteten Piäsentation
vorgeslellt. Eines davon, vom englischen Hersleller
LOGOTRON, hat das Zeug zu einem wahren Softwa-
.espektakel, das in Bälde die IBM-Freaks unter Euch
beglücken dürfte. Waren nämlich die Actionspiele im
PC.Bereich bislang eherspärlich vertreten, so könn-
te THUNDERSTRIKE den ,,Spielbetiieb" in den MS-
DOS-Gef ilden gewissermaßen revolutionieren. Doch
bis dahin wird an diesem Spiel noch kräflig gewer-
kelt und geteilt werden, bevores die Softwarewelt er-
Iaeuen kann.Wiihaben es unsdennoch nicht nehmen
lassen. die ersten Routinen. Graliken und Sounds
von THUNDERSTRIKE anzuschauen.

110 5/eo s
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Dragon's Lair ll

-viel Geld
um nichts

Es ist immer wieder erstaunlich, welche Wege ,,unsere.,
Sofiware-Produzenten gehen,um den Leuten die Kneteaus
der Büchse zu ziehen. Schön, daß man sich bemüht. orioF
nale und originette Spietarten zu entwicketn - der techii_
sche Fortschritl ist hatt nicht zü aufzuhalten_,abermanch-
malgeht man einfach zu weit!Man ste esich vor. da kommt
einer her. übernimmt die Spietidee eines guten. atten 64eF
uames und Jagt es disneymäßig überden Amiga. Oiese Art
von Blöclelshow erwartet uns bei der neuesten Ausgabe
von MEDIA TECHNOLOGY LTD mit dem Tilej DBAGöN,s
LAIR - ESCAPE FROM StNGE,S CASTLE. Wiederum hat
man-einen ZeichenUtckfitm entwickett. in den man nurge-
flngrugrg - und nach strengster Vorschriffl _ eingreifen
kann. Das Ergebnisr Fünf Oisketten mit wenig Inhatt zu ei"
nem Prelsvon etwa 140 Ma rk I Leute, setzt Euch doch tieber
vor die Glotze Lrnd zieht Euch die DUcKTALES rein (beim
HR läLrft's sogardirektvorder,,sportschau.,-Vatiwird sich
freuen). dort könnt thr zwar gar nicht eingreifen, werdet
abe. dafür anständiE unterhatten.

ec)t-t
r9

PrcgrammrDr"o'n. ta. E. "o"t,o Snge. urs.r..sysreml(ormodore a- or Preis: ^. ll0tv.rt lwasi,, Herstelei V"d aechnor.qv Ltd. Ga thersburo tJSA

na h.ben w r nun den Sa at
L.rDie Cr.r hen sind n cht zu
verachten der Sound ist über
aus sut aber das e sentt che
acton E enreni fehl qänztch.
Folge. Ein ..FlOPl wie er im
(ASM.)Buche sleht Wer bere i
ist 140 Mark daftir alszuge
Den, hat -antweder'ne s tbermi,
ne entdeckt ode. si s ch nicht
k a. daritber, was ihm ftird ese
Summe a les so entgehi
Komm€n wir aber bevor wir
DRAGON'S LAIR . ESCAPE
FROM SINGE'S CASTLE VOI]
sländig zere ßen auidie Siory
zu sprechen Dlese st recht
kurz, halbwegs einteuchlend
und simpel In der deulschen
Anre lung, die vermuliich ein
Japaner aus dem Enqlischen
rs Deutsche lrans aliert hai
entrehmen wir nur kurz und
bündig Dirk der Kohne m!ß
durch das Schroß des bösen
za!berers (h erdurch ceslatt
wandlea bezeichnet) p tsern,
um se neAnqebetelezu befrei-
en Dabeiwarlen nalünich e ne
Rehe von Getahren ali den
Helden,d e abernäch et. Daar
SiLnden des Rumdschanqe ns
beseiiql werd-"n können lm
Klartext: Das Game machi m I
uns was es wil Eniqegen der

üblch-an"Art selbstdie Iniat ve
zu ergre ren, sreherzubte ben.
s ch'ne Taki k zurechistr cken
und gez elt vorzugehen, wkd
hieren Fh absesput. n den
wir nur bescheiden mifiets
Slick we vorqegebent, ein
9re len können.Wirspieten ha I

Schon beim lnhat der ersten
Diskeite (es gibt de.en iünf)er
xennen wir, wie zutättig man
durch die szene mii derb.iichi
9en F!ßbodenhe z!n9 qe angt.
Ern Feuerchen bricht aus diei resen Krappen weq. und da,
nach lsl nur noch das Zischen
von D rk squalmenden Socken
2u vernehmen, wenn er unt_"n
m Wasser des B!rsbrunnens

,,anqelangt" si Mehr durch Zu
iall gelang es Torsten Klaus
Cruisei !nd m .. das re ende

ufer, sprich:Tür zu etreichen
Wer n!n glaubt, er habe diese
Passage hinter sich gebracht.
rir gewaliig Jetzt seht's ..sei-
renverkehrt noch mat r.s g ei

rsendwann einmat - ich weiß
nrcht.irehr,wie lang wirbrauch
ten .hatenwirdascameend
lrch ,gelösi: die Diske en w e-
aer e ngepackt, just in d e G€

waltpackung h netnge egl, wo
sie sie sich malso richUg a!s-
scrrlalen können b s 2um St
Nimmerleinsiag hr g aLbt
doch nchl. daß wir d e D rqer
jernals wieder aus der V.,ars'er-
kunq holen. Nur das nich I
A propos,,Verpackung"l In te
ner fanden wir aller ei Firtefanz.
wie e neWappen Tabetle (d ent
vermutlich as code abkaqe
iür die PC-Versiont er.e voll
kommen überflüss qe Karte
zum Feich' (,,Reaim') desdori
ansass gen Königs sow€ e ne
engrrsche und pseudodeut
sche Anle lung. Schon die
uberschrift ,,Die F ucht aus
dem Sch oR S nge äßt erah
nen ! es weiterqeht Ma qanz
von lrpp !nd Kommata Feh_
ern abg€sehen hari e nem
das Ding locker vom Hocker.zwel Lacherbeispiete ,, m
HauPtmenÜ kannsl Du ene
Reihe von Optionen frtr das
Spieleinslel en. Eine Oplion ist
erngescharlel. wenn der Tasier
e ng€drückl isl. oder ..Die
Zah der Leben zu Becinh des

€[!bpnture

2. Space Harrier ('90)
3. Clubhouse SDorts
4. Flight Command
5. Garfield-Winter,s Tail (Amiga)

Spie es kann zwschen dre
und ionteingeste liwerden. um
so D rks chancen dre Prizessin
zu berre en zu ve19rößern oder
zu verk einern At es Oriqinaf
ton (p us Feh er)An eituna.
[4achen wr nun dem b-ösen
Spiel endgültg ef Ende Be-
geisterung ob den craJiken
und des Sounds: Kopfschüi
leln übefdas schwach€ cam.-e
p ay und den qiqant s.hen
Preis von r40 l,lark Dä he re.
auch dieAusreden,techn sche
Me sierle stung' oder ,,sind ia
schließlich lünl D skeiieir
n chls ESCAPE FRoM SN,
GE S CASTLE ist n metien Au
9en € n vo tkommen unnöi ges
Programm - en Klrziim tür

MANFRED KLEIMANN



ProqrammrF 29 Felalator SY-
sle;r Amqa Preis: ca 85
Mark. Herslell€r: Ocean, Man-
.hesler Enq and Musier vonl
I t)) t4!)

I n den strenq von der aüßen-
I we i abgeschrrmlen For
schu.sssläiien der amer Kanl
schen L!fiwaiie nehmen mo
mentan zwei relo ut onäre
Kampjil!gzeuqe Gestali an:
Det Atlvanced factical Fightel
F22 urd det FaNard Sweqt
1,,1/rg F29. Die techn schen Da-
ten dieser Neuenlw ck !ngen
lassen die KonkLrtrenz leden
fal s ganz schön l.s scliwjiz€n
kömmen nsbesonoere rn

ounklo wend qkeit erz elen die
mehr ä s 60 l\,1!lonen Dollar
ieuren Flieger noch nre oage-
wesene werle Aus d eseir
SIoiI hal nun DIGITAL IMAGE
DESIGN zunächslfÜrden am -

aa den F-29 FETALIATOR ZU'
aammenseschusled, elnen
Fl!qs mu alor dessen ErscneL
net Fre!nde dieses Ge.res
schon seit Monaten enlgegen-
lieberten Eiwas erslaunen
dtiräe es scherich daß Ac
ionspezaLisl ocEAN dje
Re.hte an diesern verneF
ßurssvo len Produkt übernom

Zu Beg nn des sP eles emp-
Iiehr es slch erst einma, das
Teslgeb et der US-a rlorce n
Arizona he mzusuchen. um
sch nriiden Eigenschaten der
F-29 RETALIaTOF zu Ge.üge
vertraut z! machen. Di€ zehn
Tra n ngsmissionen dürlten da
mit s cherheii ausreichen,
schlleß ich bekommt der SPie
ler n d esen sclron ernmal e -
nen kle nen vorseschmack aul
das später€ Geschehen ln den
drei Szenarien q€hl es dan.
auch qewohnt krlegerisch z!r
Sa.he Neben dem Pazif schen
Ozean steht noch Europa als
Kriegsschaupalz zwrscnen
den be den SuPermächten z!r
Veri!gung Z! gut€r Letzi durt-

len natür iclr die raner niclri
feh en die kurzerhand hrelge_
nes Szenarl!m verPaßl beka

Wirkllch benierkswerl st dLe

bis ang seLien dagewesene
Fillle ar Einzeim ss onen, so
daß a!fdern Amiga e ne Disket-
te gar n chl mehr l0r F 29 RE
TAI IATOF ausreichie lm Ver
lalfe eines Szenarl!fils st€ gt
der Schwierigke lsgrad q!asl
von lvlission zu Msson. So
dürn hr Euch w eder aul das
oewohni€ sDektrum an Einsät-
;en ireuei, welches auBer dem
alheroebrachten L!ftkamPl
!nd B-ombenangr iien aufzle e
iederari noch einige neite SPe-
;ia m ss onen bere thä L Fur
Abw€chslung und die nöiige
Spannung isl a so zweiielsoh-
ne qesorsl. vor aLlem die geg-
ner sche Flegere macht dem
Sp eler in F-29 RETALIATOF

Fota. t2). aniqa 
)

schwerz! schailen da s eend-
l ch e nmal m t ,,lnte Ligenz zu
Werke geht, anstall sich. wie
sonst, prob emlos erled gen z!

Denr Spruch,,S!Per Fasi 3-D
F iqht Simulai on , der die Ver
paakung .lieses OCEAN-Pro
d!ktes ziert kann ich mich nur
anschl eßen lnnerha b kürze_

sler Spielzeii werdel hr mer
ken, daß bei F-29 RETALIAToR
die Geschw ndiqkeit der eF
geni iche TrumPl isl Noch nie
qlng es nämllch derart rasanl
Und atembera!bend n einern
F- !rgsimu aiorz!. Das Scroling
selzi tedenial s neue MaRstäbe
i. Sä.hen Ges.hwind qfeit
wod!rch auch die W€ndigkeit
der F 29 äuBersl gut zum Tra_
gen lommi lm Gegensatz zlr
K.nl!rrenz dreses uenres
qehl das fixe Bewegen der
Lan.jschail extrern f Üssiq von
statten. Ega, welche vertrackte
Flugnianover Ihr auch volfÜh-
!en werdel zL fe'nem zer
punktwird Euch das sonsl0b i

che Fuck€ n der Feind jedes
Flugslmulators, n€rven a eibt
nuazu holiei, daß das Scrol
ing, welches der am ga oem
sl.u.erden Belrachter Prä-
sent eri, auch aui den anderen

16 B tler. Verwendung tinden

Leider Gottes hat eln soch
phäno.nena es Sffo ling se
nen Pre s. D e Delal schärtevon
F-29 RETALIATQB! e91 näm! ch
ziemlch unier dem sonsl gan-
gige. Nlvea!. Zwar war es m r
a!s Ze lqründen wre mmer
n chl mogl ch a le [l s: onen
äuszuleslen .lodr w!roe ß.n
rend .nelner TestilLrgPlrase der
Trend mmerdeuiicher,daß Dl-
G TAL MAGE DES GN m t Ob_
jekten kräft g gegelzl hat.So er
warten den SPle er während
des Fl!ges oi1 Lange gratsche
D!rstsirecken n denen es a!_
ßer karger Eb€ne (in Grün oder
Braun geha ten) und einemvÖl-
lo wo kenlre e. Hirnmel n drt
vie zr sehen €ib1 Von Zeil z!
Zet erhebl s ch einma ein HÜ
qelchen aus der lr slen Land-
achafi Lediqlch d e Siarl lnd
Lan.l€p äize (F ughaien bzw
F Lgzeugträge0
bra!chbar n Szene ceselzt
wie a!ch die e gent ichen Zle e

einer Mission (Schiiie Pa.zer
Fugzeuqe e1c) kle ne grar-
söhe Leck€rbisse. darste len
Mii S cherheit zum Slandafd
eines FluqsimuLalors genoren
mltllerweile
B iclpe spern/en von aelre.
F 29 RETALIaTOR nsqesam!
acht se n ergen
Während be sPie swe se d e
S chlvon auBen autdas e gene
Fl!qze!q rn pun[lo An niat on
ausQeze ctrner qer el wu t€
a.dererseits de Fa s.lrirm
oerspekiive Überhaupl nichl
z! qela len Die Cockolgrafk
w rkle ebenlaLls elwas sch clrt
Ferner so lte niclrl !nerwannt
b eiben daR es in der Aniang
phase Probleme mi dem Eln_

schätzen der Höhe gibl, venäß1
man sich n chlvo !ndqanzaur
seine nsir!mente. Die so!.d-
kulsse dieses F Lgsrmulators
hält sich übrigens nur in Gren
zen woqegen dle .,genormte
Sieuer!na ke nenel Schw er !_
keiten bererten so 1e

Letziend ich hat es bei F-29
RETAL ATOF aso nichl züm
beqehrlen ASll H lsler. q€_

e ahi .la Ini Be e ch der Grafif
doch ein weng der PeP fehi
Dennoch dürfte der Kompro_
mß. den DIGITAL N4AGE DE

S GN zw schen Gral k !nd dem
epel-enten scro Ins se
schlossen hat a!ch so seine
Feize haber, nsbesondere lirr
die eher auiAcl on stehefoen
Slmulatorireaks Den e genl _

chen Fi eqern aber, die nur ne_

heibei ma ene MIG zerbrb
se n, wird alerdLngs z! weng
oeboien Ansonste. .ganu
trrälchbar larstenBlun

Grafik .. 8
HEndhabung,.... 9
Technik/Slralesie .. .. 10
Spielwert ..., ,,.. . . 9
Preis/Leistung . . . . . 9

WE)*

,9

ie F 29 kurz nach den Stad.

DasCackpit mitden Displavs det F 29

112
5/90



i{

I
l i4antrcd und Sean, ein Hetz tn.l keine Kn-pte

Jolrna lsier aus 6 d e J3 oi
slr butoren a!s 8ländF.. 6
Frogramm erer !n.j d e I Ii r
ror/Logolron Lerte hren aL f
enlha t vorqeste rt hahpn
Sch eß rch rnd en.J i.h s.hian
es noch lerdaomt ans mit def
Zeitz! werden Doch D edlvef
sen ProdLklevom C iente lmä
9e Works, PSS, FII-. Cinena
warej SPectrum Holobvle rnr'
dem neuen Loqorron label
Millennium raizte man lr-"ktisch
r!nter Es blob aber noch q-4

nüqend Ze 1 fur Gespra.he a r

"ternat ona :' FbenF sowie el
.iae. rect ä nF. :n .le.
RF.hnern rm grnßef Lrnd gan

a men Sonne.Slrand ales
nur Tand. Spätw.terl ch
m ld war slom 7 b s9 März.
e s ch me ne Sock-an auis
telre Pllasler von N zza
selzte Aber Zum Verg.ü-
gen wa. ch ia schieRlch
nichtan derCöie d Azur (ob
wohl.. nsgehe m. L ch
weiß n cht. we sich d e 23

z-ar war rlpse Präsentation !..
der Komm nik.ti..,nlelren

FLn-an !.m s tF. Fssen r.d
Tf nkpn oFprägi F.hi had .r
baiten o ßte e g.nt ch ke nef
höchslPnsGab straL hF rlefiir
.l-an F\ rEera NFR /Fa.hn.
g.?inl re. Pr.orFtrtrer DetFr
Bioita z m .1ö-r ö!r h?l lN,
herFs n2,,, in FNTFRTA N FB
HFII I /.rn d.. 1n ,7 a.r .n

Sean ist für Bier, Peter fü !' G in &-' onic, Steve tiir Per/ier Ein-
ziger ,,vernünftiger" Mensch - Wolfram (Ariolä), iener
schlürfte mit mir, Gahi (THE ENTFRTA!NER) un.l Cathy ei"
nen Mai-Tai nach dem anderen Dies war lei.ier nicht .las
einzige Fiasko der diesiährigen MIRHORSOFT präsenta

tion a uf frcmdem Terrain: Die A ir France sfreikle Folge: Die
lJ.K.-Besatzung und'Besetzung elrändetezunächst ii Ma.-
seillei kam eßtStunden später ins Nobel- Hotel ., Beach Re-
gency" nach Nizza. Die Air F ance schlampte Folge Mein
Kofler kam erst 28 Slunden spälcraus F anknr4 zu mif ins
Zimmer (mußte mir in .ler Zwischenzeit Slipeinlagen ba
steln.., Man weiß ja nie,,,). Afi darauffolgenden Tag aller'
dings war (fast) älles wieder im MIRROBSOFI^l-ot, so daß
Peter, Sean, Cathy und Allison. Parl 

',ncl 
Graene mit .ler

':i'rt\f

I

r.F präsentation der neuestenTeile heSinnen konnten

'i " ',vlif ,,,,n"". d,i,r",
F'-t1; ;*'r

5/9[j



Eßlaun ich auch, daß diese
Präsentaiionen so ,dicht vor
der EUBOPEAN COTMPUTEF
TFADE SHOW (ausführ icher
Messe-Berichr in As[4 6+7/
901) durchgeiühn werden. lm
vergangen Jahrlralman s ch in
Amsterdam; nun wählle der
MIRFOR-Konzern das iebli
che Nizza.Ersiaunllch desha b,
wei es nach meinem Empiin
den mehrum e ne lmage-Wer
buns,denn um eine echle Kon-
lerenz nrit beslaunbaren Pro-
dukten 9ing.Wäre da n cht LO-

GOTFON/MILLENNIUN4 gewe-
sen (gaben uns zwei von drei
neuen Games mii auidie Heim-
feisel), so wäre man auB-"rden
wchligen Konlakien lnd Ge
sprächen mil Kollegen und
,,Kunden" mit eeren Händen
nach Hause geilogen. Wil sa-
genr Für die Pressearbeit und
di€ Kundenpllege isi ein sol-
ches Meeting mehr als nur
nützlchi für den Endverbrau-
cherdagegen brachlees (d es
mal) nicht recht vel. Bedenki
man auch die Koslen lür das

aulwendig produzierte und von
Gary Pen. (The One) kommen
ti€rieVideo, d e rxurbsenZifi-
mer sowie die sehr, sehr gute
Verpllegung plus B!stransler
zum nahege egenen Monte
Carlo, so fragl nan sich, wie
krlegt man d e wieder ins Säk-
kel?w rwol en nichthoäen,daß
die User die Loser sein wetr

Kommen wir aber nun end ich
aul die Vorslelung der n€!en
Prog.amme zu sprechenl
Das Video läuit, Gary erklärt

uns, was wir hier weiiergeben
sollen: Neue Planungen, Pro-
dukle, Trends'91. Zunächst
einma stoßen wir aul CADA-
VEF,d e Gesch chte e nes mit
lela terlichen lMassenmörders.
Di€ Bitmaps (verstärkt durch
Dan Mälone und Bob
Chapmä n) sorslen r(lr Szenerio
und Coding. Dieses im Balm.,
/sli {,,Kamera-voniechls-
oben-nach-lV tte-unten-Per-
spektive") gestyie sammef
Adveniure wird es auch On
Screen in Deuisch geben.
Man muR, um es klrz zu urn-
schre ben, den b utrunstigen
Hausherren aulspüren, ihn lö
ien und herausfinden was mit
den geladenen Gästen, der
Party, pass erl ist.Ein mysler ö-
ses logisch autgebautes Ga-
me, das a lerdiiss seinen (zu
nächst erkennbaren erslen)
Schwachpunkt in der Steuer-
uns (slick) hal. Naclr der e n-
schlä9igen GewÖhnLrnsszeii
9ehl's zur mehrschlägigen
Schlachi mii Drachen und än-
derem Ungeter. So ganz ne-
benbei solie man Schränke,
Truhen,Särge,Beilen,Gemälde
und sonstiges unlersuchen.
Hinweise -sow e ialsche Fähr-
ten - gibt es relch ich. Ersl im
Sommer werden die User des
Sl Amisas und des IBM'PCS
die Ge esenh€it haben, aulFor-
schungsreise zu gehen.
Weiter im Band {V deo) s ns s
Mii THEME PARK MYSTEFY
(ebenfalls unter dem IMAGE
WORKS-Label). Hier lreffe ich
zwe,,alte Bekannle'w eder,die
s ch schon des öfieren mii,,my-
siischen Dingen beschäftigl
haben: Der ,Veleran'Brian Ho-
warth (u.a. Graf ken iür Sorce-
tor of Claynargae Castle, Spi-
detnan, Grentins, Rabin at
Sreryood) und T€oman kmak
(w rkte zLrletzl noch bei Perso-
,ai N/ghha.e mit). D e mysle-
riöse Geschichte a uf d ern Rum-
irelp alz allerd ngs konnr€ m r
nicht so rechi gefa len. Viel
eichl ag's aber auch daran,
daß viele Elemenle aus dern
Zusammenhan9 9erissen wur
den - beisp elsweise die Fahrl
m I der Achterbahn. Doch: Ur
teilen wir nicht vorschne l, wr

Nach dem Erlo gvon Speedba,
selz€n die BITMAPS (Erik Ma-
thews, Robin Chäpekar und
Steve K€lly) noch einen draul
N1i der Hite von FobertTravel-
lyan und Steve Tall (zu etzt Ty-
nesofl ) isl SPEEDAALLII in der
N4ach€. Enweiterer,,l.Teil er
wartei lns mll BACK TO THE
FUTUFE tl, Ende diesesJahres
so I das Prcdukl naclr Aussa-
gen von M RFOSOFI-Boss Pe-
ter Bilotta aul dem Markt sein.
,,Se n" IMAGE WOBKS-Label
(Pelefs dee 1988) kümmert
sich nun !mweitere F lmrechle
(iege. pro Umselzung aul Ma-
sneischicht zwischen 50.000
und 75.000 Dolar wle krjegl
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E

maf die l^nere boR wieder
re f?) Denn Anians 1991 3ol
dann BACKTOTHE FUTIJRE lll
lo gen. Na,wer hat derhat..
Die Fans muBten anq daraut
warlen nun isl erda derdrile
Tei der iolkienscre, Saga Rl"
DEBS OF ROHAN. Die erslen
Bi der zeigten daß Advent!res
mornenian gern mitaciion eine
Elre eingehen. Neben den klas
sischen ,Quesisldie zu verro
qen und Fätse n, d e zu osen
alnd. m!ß !nser Hed auch
nach atbewähder Aclion-Ma
n er (Mann gegen Mann -p us
Energ e-Ba kenanzeige..) den
e n oder anderen F eslng aus
dem Wad räumen Für den
IBM PC wrd's bald aul den
lvlarkt kornmen die Am ga-,ST
und Mac-User werden b s aul

W evon PeterBi oiiazuverneh
menwar hatsichdie M RRoR
SOFT-GrLrppe de Fechte zlr
Versoft!ng des Besise lers
REo PHOENIX (Autor: rary
Band, det Aa Schrejberlnq
von Tom Clancy) gesiched.
Wann, wie und a!f welchen
R€ch.ern der Nachiolgea von
Fed Storm Elsinq ersche nen
wird isl z!rzeli noch unkLar.
Bei Gnav[Y (von Boss Good-
tey)we ß man zum ndestsclroi

hat. Es €xistrerl
schonma eine Pre-Prod Disk
Ein wahrlch lnteressanles und
knilll ges Siraiegi€ Produkt
sche nt da a!fde. Endverbrau
cherzuwarl-an EnbßchenPo-
pulous-l ke isl GRAVITY schon,
obwohl lnhalte undAusf ührunq
sow e das Gameplay vol kom
men verschleden snd. Es st
hal d e Ari aus der man ernsc
mals E A.-Trä!me herstelle

Schwenken wr schne L nodr
!m z! den anderen Labels des
Hauses FrL hal s ch mit der
VerÖli€nllchunq von DUN.
GEON MASTEF PC {plus e ner
.Audio-Karle ) einen sroßen
Geialen oelan De Gral ken
s nd iasizu 100 Prozentmd de-
nen der Am ga Vers on den
iisch. Z!sammen nit diesem
,,Sound-aüd o SFX-adaptea
(wird uber PrinterPort belrie-
ben !nd in die Siereo-[4aschi
ne seslopft) kommt man zwar
a!lstolze 148 Mark (Wesi), hal
aber wie ich m€ ne ein über-

de Münder wäßr g. ,Schon
bad so h eß es,wrd das Ding
auch (ST-, Am sa- lnd PC mä-

CINEMAWARE: Nach dem
BASKETBALL A!srutscher
kÖnnle ene weitere Entläu-
schung m Annrarscn sen
WINGS, so der nele Tite, be
schäitigl slch m t Flieger- !nd
Ba lere m h siorschen Back-
ground des 1. WeLlkr eges.
Zwarschöne Grai ken und gute
E nste lungen aber re aliv sim
ples Ga.neplay. V eleicht w rd
es (vermui!ns von aRloLA-

SOFT) in Dellsch and ersl sar
nicht €rschelnen Gesprochen
wurde dasegen iurwen g vom
Nach adewerk d es /l came troD
l/re Desed ANTHEADSwerden
die gep ani€n Zusaizdisks hei_
ßen all die sich Lnser Ameri
ka Fim-Auto Spezialst Klaus

Cru sef Sege letzi schon
Ireui Wann s€ kommen weiß
ke ner so rechi Ebenso wen g

Kon kreles z! dem ang e kÜ ndlg-
ten ,Wunderwerk WOLF-
PACK...
Be Pss gibt's nichis urnw€rlend
Neues,so daß wirledi9 ich d e
Titel laut vorlesen: BATTLEMA_
STER {wieselrabt) !nd CHAOS
{wie Dungeo, [.lasle.. ) Be de
Produkle so len Ende lvai er
hät!ch se i (r6bit zunächsi)
LOGOTRoN's neues Games-
Labe MILLENNIUM bot zwaf
nichiv eleT lel!n Nizza an,halle
aber dalUr ale mitgebracht so
daß w r uns aul RESOLUTION
101 (ASM berichieie von der
Am sa Messe im oktober ).
cLOUD KINGDOMS (Berichl n

diesem Hefi etne Boulder
dash Ptaspectat Pacmanta'
KreLrzuns) und THUNDER.
STRIKE PC (hervorragendes
vektorgrafik Game lür den

'Wordprocessor"L) siÜrzen

Ales in a lem eine teur€ aber
dennoch gelungene N zza_

Konierenz m lJourna isien !nd
M RRQR Leuten Schade nur.
daß das Wetter so ,bedeckt
war und daß aus dern Air Fran_

ce-Slrelk einige Konfusion enl_

sland (mein Koirer, hr er nne
Euch noch?) vieleichl b eibl
aber anzumerken daR eine
Präsenlation so kurzvorderbe_
re ls eiablerten EUFOPEAN
COMPI]TEF TRADE SHO\1] iN

pu.cto soft-News unnÖiig war
wle gesagi was die Ko.takl-
pllese, das Schnudde n, PiaP'
pern, Essen lnd Trnken ar
gng, war Nlzza besser als
schnöde Eschweqer Pizzal

MANFRED KLEIMANN

ü

aus 9!res Prod!kt ei.qelaufl.
SPECTFUM HOLOBYTET Ne-
ben der FALcoN MISSION
olSK ll selzi man vornehmlich
aul den Erben des FaLkens"
FLIGHT OF THE INTFUDEF.
Das Späriche was zu sehen
war, machie a lerd .gs schon

I Flisht ot the lntude.

Oi!Resalution 101 bald aut PC ehälllich.
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i..llr'.11" .',,i." ftr*;i,tit,**{
Proqramm: ? AmP e s l.lro ac
ch l-ect SYsiem: C 64/128
Preis: ca 25 Ma I, Hersteller:
D g tal Markeling Muster vonl
Herste !er

n esmalbescherl lns D q lal
L.,rMa,felinq nr.ht e ne. neu
€n Dernomaker, sonder. ernen
lntrodesigner' Lntros s nd orese
kle nen Progrä.nmchen ore e -
nen HauPiProgranrm e nen ge

wissen Tolch qeben uno are

sem olt nderoua rtätin n drls
n:chslehen. A!f der x A urs_
kelte iindei man neben dem Inr

ro-Ed ior auch zeh. M!slk
st!.1e. jeüe ls l0 qroße !nd
L -"r.e Ze chens;tze zwei r'-

amo e-Demos ein mit de.n XIA
ersie lres nko sowr€ nutz iche
Ulflt es zum L nlen lnd Lrun
chen damit das Endprod!rkl
e nie I q !nd gekilrziwird Nach
dem EinLaden erwartet uns ern

.nehrle lloes LlenÜ, a!fdas h er

.un naherernOeganqen wiro In

dern obl qaror schen Dlsrel
tenmenÜ stesnÖgLich drever-
sch edenen Zeichensatze !no
Musiken zu laden, sowe das
iert qe niro einzuaden ozw

Aorooos. unserTeslintro benÖ-
t qte 3r20 min z!m AbsPe cheri
lnd 2 30min, um geladen zu
werden. Das aleine sl scnon
ärqerlch, aber frustr ereno sr

es. daß der XIA manchmal un-
sere kotrekien Eingaben nirt eF
.er unbeqr!ndelen Feh erme
.l!no hamlsch verwerqerte uas
Enbinden der Graplrlken er
iolol orob em os so anqe man
dra l€rbrge M!li color oder
e niarb qe H resgraphrKen De

nulzi lansonsien ben!l^.nan
den iritael ej€11en Converler)
Der XIA unierstÜlzl le der nlr
.lie Mls len von Dlrl's Foäru
zak H erwärewoh eineE nbrrn

.lL no von de. lvl!slfe. ces
;ahi"erbrelieren Future com-
poser hillreicher

Der Rasrered lo lÜmm€rL5'n
um de Farb
schtrmmod reg sler d e Ln le_
der Faslerzeie lndividuel er
steLlt wer.len können So rst

es mÖ9 !ch FarbrasterbalKen
nach Be!eben
Loao lnd ze chensriz ldan[
zoom und hoP erbeieh en)e i
lach zu ediieren und Posrrro
nieren D e anderen Feq sler
s nd tu d e Sonscroler'slel
Lung und Ze chensatzuniscna
iung zuständig

In dem recht be.!!zerun-
lre!ndlclren Bo!r..eredlor

I [o.nen Efielle e nqesleltwer
.l.,ön Detin ert werden hier d e

Beweq!nge. der FarbbalIen
des DLmnrerelleltes uno oer
vorher einqeste !te. Reg sler

de.le meisie. optschen El
fekie bewirken. Das verscrire-
ben !nd KoP eren von leLcnen
des Loqos !nd die EinsleLlun
aen des Farbrams erlo gen Lm

Screeneclitor. Le der gelang es
.icht m Laule des Tests (ern

wocheneide lertaier (?) Ar
beit), die Farben z! leränaern
Dre E ngabe der S.ro lte/t€ er
folgl Lm (na do woh )bcror_
editor was s ch durdi dre sensr
he tastaturabfrase as etwas
diilizi erwles Nachdem man
sich mehr oderwenrger eriorq-
relch d!rch d e mehroderwen _

aer e nqabetre!ndl.hen Me
auöu.kte d!rchqequä t n.l
(ann man s ch sern M.s!erPre_
.F re nzLehen L€lzleno rcn

blelbtiestzuhalten,daß m tdem
X A nahez! aLle lnlro una ue
möwünsche eri!Llt werden

I Stasoslc Merz

I 
'i"lll i

rl

i

i

i

Posrtiv: Vre e delail ierte
soez alelrekle Ze chensat
z; Mus ken.Demos,Uli ilies

Neqätivr Lanqsämer D sleL-
ien-z!gnll feine D slbefeh_
le Tastai!rabfrage, nur Ho-
muzak-Sounds, lerlweLse
!nv€rsiändliche Bed en!ng
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Das $tuüium desllle$es

Karate-Programme gibt es nun schon seit gut fünfJahren'
BRODEBBUNDs KARATEKA war sicherlich einer der er-
sten Vertreter dieser Gilde. Später folgten Highlights wie

THE WAY OFTHE EXPLODING FIST,YlE AR KUNG-FU usw'

Mit INTERNATIoNAL KABATE äus dem Hause SYSTEM 3

oelanq SDielen dieses Genres aber der endgültige Durch_

üruch;Mittlerweile ist es vierJahre her. daß lK die Uservor
den Bildschirmen fesselte. ASM meint daß lK immer noch

ein SoielchenWert ist,denn es gibt nurv,enige Programme'
die SYSTEM 3s Produkt das Wasser reichen können Au-

ßerdem vertreibt der d€ulsche Distributor BOMICO lN'
TERNATIONAL KARATE ietzt zum Freundschaftspreis von

20 Märkern (C-64 Disk).

Prooramm: Lniernational Kara
te Svstem: C-64. Atar XL/XE,
soeitrum, CPC PC, AI.ri Sl
Pr€is: ca.20 DM (C-64 Disk),a -
le anderen Sysleme zwrschen
2o und 80 Mark (jenach Daien_
lräaerl Herst€ller: System 3,
Eniland/Prism Leisure CorPo-
raiion. Ensla.d, Muster vonr
trq.

'l 985 rnachte ein Karate-Pro_
I qramm von slch redeni lN-

TEiNAT|oNAL KAFATE von
SYSTEM 3 zum damaLrg€n
Zeitpunkt war lKzwar nicht das
erste Programrn dieser art,
den. ä!i die dee,lernÖstl che
Kampfkünste als ComPuler-
spie zu veröflentlichen, kamen
vorh.-Är schon diverse andere
Soflwarehäusef. K jedoch bot
einlach ales was der Freak
..von damals"wolle und den an
deren Games i€lrlie: lolle H n-

tergrundgraiik, ge ungene AnF
mat on der Kämpler, Bob Hub-
bard-Sound ( l), Zwei sPie eF
Mode und und und. Seinerzeli
hatie lK nLrr einen enzgen
Konkurienten: THE WAY OF
THE EXPLOD NG FIST vergle
chen wir be de re le doch ein-

K überlrafden TWOTEF irn ani_
matorischen Berelch um Län-
gen.Ke nPrcgrammbote neso
rea istische Darste lu.q der
Kämpf€r. Dariiber h naus
irumplie lK mi - für damalige
Verhälinisse - sch ichtweq se_
n alen Backsrounds auf Ob_
wohl die Hintergrundgraflken
von TWOTEFauch nicht zu ver

Aut der .spielerischen Selte
halte lK ebenialls die Nase
vorn, insgesamt 16 versch ede_
ne Bewegungen konnten m[_
tes Slick ausqeübt werden
Nach Abschluß eine. jeden
Karnplrunde loLgie zusäizlich
noch ein Bo.us evel Beson_
ders heruo€ehoben werden
muß aber der Sound, iür den
sich rVasterkomPonisi Rob
mächlig ins Zeug gelegt hab€n
muR. Klare D qi-Elfekte und e_
ne mesacoole lvus kgaben lK
d eses gewisse Exira, das
TWOTEF und anderen Karate'
Games lrqendw e iehlie.
Die ST uhseizlnq, die 1987
folgie,wurde von ernem ungar'
schen Proarammierteam er
sieLlt. Erstklassige Gral kef
wlrklch iantaslische Anima_
lion, Backgro!nd-Animationen
und ein mieserSound sind de
rvlarkenzeichen der ST-Fas-

Die lo gende Bewertung be_

zieht sich alefdlnqs aul den

heutigen Slandardl

TORSTEN OPPERMANN

Sbivsr
Grafik/Animaiion , , , . 9/11
Sound . ....... ...... 10/4
SDielablauf ........ 9
M;rivaiion,,...,,,.,,.. 9

Preitleistung . . 10/9
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Schon seit fünf Minuten .,,
,. . saß die sellsame Gestalt nun in seinem Koflerraum und schaute ihn ziemlich
Ja-iitrr im nücispiegel an. Nicht, daß er sich besonders leicht verunsichern lie-

Ää. ioir aie urn.täno-e waren doih seltsam.wieso saß lemand mit g-limmenclen'

roienAuoen. einerSense in derRechlen und einer ausgeblichenen Kutte als eln-
zioei kle-iaunqsstiick in seinem Kofferraum und schaute ihn von hinten an - und

äaä zumat de-r Korerraum geschlossen war. so daß nur der oberkörper seines
Passaqietsaus ihm herausragte. Seltsam. aber das warja noch nlcht alles wleso
fuhr säin Waqen, obwohl er den zündschlüssel nach einigen abwurgversucnen
herausgezogin hatte? Und wieso spielte das Badio .No God anymore" von-'Ele-
.""iÄiöiiriä"1- ernatte doch gai keins! was war das wieder für ein Tag Nicht

nui O"n aun iftt *i".chon so oft-Milch und Morgenzeitung gestoh len die Anten-
ne abqeknickl, eine Beule in die Tür getreten. die Nase verbogen den JoD geKun-

diqt. die Kreditkarten gestohlen, das Essen versalzen. das Auto abgeschleppt (ln-

i*i.Jr'än rtiit" er eJ aber nach einer zweistündigen Diskussion mit einem
iätrtectrtqetaunten, unausgeschlalenen Polizeibeamten und der Entrichtung von
ää"""äztJs DM strafe u;d Abschleppkoslen wiederbekommen), die Hose mit
Eij o"ir."i"rr, *ta"tigt, verhaftet, eic., etc. hatte - jetzt hatte er noch so 'nen
Tvoen halb im Koffertaum ... Fortsetzung folgt.
Viänn lhr noch irgendwelche Tips, Karten Lösungen und ähnliche D]lgelullrls
h;li;i;r;;t;i"h E;"h ;ochmat aie laresse an die lhr alles schicken könnt: as-M

öäii"i5"*i"", po"ttach 870, 3440 Eschwege oder tllis Tankstelle Am stad 35'

Hier noclrmal FOCK'N' RoLL,
diesfial iÜr den C-64: Wenn
man,,+'1,, :,,."und,,/ sle chze
tg drückt, komml man angeb-
ich e nen Level weller.

Btack SheeP

lJnd weilwir so blöd s nd, kom-
men nochma alLe PasswÖrter
zu KINGS oFTHE BEACH (C
64): GEKKO. TOPFLITE, Sl
DEOUI SUNDEVIL, EAT IVlE

DFINK |\/E, LOGIC ON, LOG]C
OFF, CHEAT ON, CHEAT OFF.
Na.wol en w rdas Besle hofien

ltl-.lix

FINGS OF MEDUSA: Hi€rsolL
te m.n (staH des eigenen Na_
mens?) DESOXYFtaoNU'
KLEINSÄEUFE(wie in Biologie)
einoeben. Auch wenn man
n cFt alles aui dem Screen Le-

sen kann, m!ß man we lerlip-
' UPS

Zeit iür ein Vitamin-Bizz (eine
von Manireds tiese. Fil-Tablet'
len niii Orangengeschmack
und vielen Minera!ien)l Bei
HARD DFlvlN'aul dem STwird

aulHandscha lung gestelt und
während des Spiels dieTasie N

- Sven Schnitzelhanner

Ach. ich hasse a leE nleLtungs
sätze! Ein Cheai zu WINGS OF
FURY kommtjetzl. Das System
sland b Öderwe se nicht dabe!
Also, hier e n Paar Taslenkom-
binaiionen A/i+M (99 Wea-
pons),,4/l+a (Resei WeaPons),
Ax+C (Change Weapons im
,,Mid-Fisht"), 4/r+z (Reset der
Zeros) u nd ,4/l+D (Schad en be-
seilroen) Nebenbe gibtsa!ch
nocF.7 :,, :,,.r,,Esc und..ol

Kanstantin Stürz

Kommen wir hiermitzurLÖsung
des wtz gen Advenlures LO-
GAN. Das Ding isl in Kurzlor.n,
weils sich n cht lohni, dalür
auch noch Platz z! verschwe.
den.Sieve känn'sia ma PrÜlen,
wenn er Lusi hat (haha!) Los
oeht's: N. n mm \4esser, nimm
Zette. O. NO O.ioete Schal N

N nimm Hund, Sw,W, SWoefi
neTasche. n mm Kalten ausTa-
sche, nimm GoLd aus Tasclre,
n mm TequiLa ausTasche (!nd

relzt muR man mii der Reihen-
rolse alfpassenl) 9ib Hünd z!
MeÄiIaner, qibTequ]la zu Meri
kaner, zinke Kairen, spie e, N

nimm Schaulel,S NO, Nw,sra-
be, So, So, So, S, nimm Br le,
o, o, o, No, No, N, N o,spr ch
zu Geiansener (,???),W S,w,
N. oib Gold zir Kassierer, S, W,
NW SO. O. o, S, O, S sch ale,
untersuche Luecke, N,W N, N,
S SWW,sag SouianezuJudith
O NO, O, qlb Soutane zu Plar-
rer, O, N, O,O, O,gib Sexmaga_
zin zu Dokior.W.S.S,S,q b Sex
drogez! Abiga l,O, nimm Ham-
sler (ietzt qehl man zum nora-
ner), s€tze Brille aul, untersu-
che lndianer. benuize Harnsier,
N, nimm Sch uessel aus Ta-
sche. D€n letzten Belehl Über-
Lasse ich Euch,we lja sonslder
aanze Spaß tlötengehll

Charlie Prcwn

schon w ederlNDY3,dastiese
Adveniure Es g bi einen Trick
irii Schloß Bruiwad, den ein
oder zwei Leuie schon kennen
dürften: lm Schloß Brunwald
oibl es eine Person, dle jeder
iennen dürlte:den Butler. Die-

sererholt sich nnerhalbvon ei
ner Stunde (Sp elzeit) von sel-
nem bauen Auge und zeigt e '
nem qeqen 60 DM einen 9elreL
men Ausqans .us dem SchloR

Alpha & Qnega

um bei DoGs oFwaB besser
dazustehen, gebe man wäh-
rend des Spiels I/MBOeln und

Steve

Ein neuer Cheai zu ROCK'N'
BOLL wen ireul es nicht und
überhaupt muß man bloß MÄ
G/C MAP slalt des eigenen Na
mens eingeben und kann sidr

DasTeletan

Wißi hr, was mtr gerade Pas_
siert st? ch habe mireine ha-
be Flasche Zlronensprude
über den Pul igekippt. Na,ireui
Euch das? Den wollte rch mor
o-an noch anziehen, wenn clr
h t Täri rumziehel lvlistl

Und hiernoch ein bis zwejTiPs
zu LARRYII: lm Fr seurladen inr

FLuahalen qebe man /ookalqnl
ern Das binql q.nze zwei Ei
lrapunkie. lJm im Dschungel
schneller voranzukommen, ge_

be man einlach search for exil

Daniel Blanke

Bei den CHAMBEFS OF
SHAOLIN glbt es zum ndestrn
derersien Kammere nen Tr ck.
Man n mmtm lseinemKärnPier
die Grundslel!ung e n. Sobad
rnan sieht, daß die /tlacks €r
höhiwerden, geht man ein Paar
Schritt€ nach Links -d-"rMÖnch
haut ns Leere.lsl man Inksan-
gelommen. 9eht man aul den
Mönch zu welchersogleidr zu_

rückweichl. Das wiederholl
man so anse,bis man die 60Al
tacken überstanden hai

Michaet achaE

Wle ich soeben erlahre,leh iin
derAusqabe 2/90 e n b Rchen
w.s be m chealzu STAFWAFS
3. Nachdem man n die High_

scorellste Darlh Vader e ng€ge_

ben hat, m!ß man noch F2

drücken, da sonst überhaupl
nichts passiert Wenn was Pas-
siert. komml man ernen L€ve

JochenThieh

\,,

gleicher OrLTschüß, bis die Tage!
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Schon wieder INDY 3, diesma
das Actlon-Game lürden C_64
Weils nämlich später ganz
schön knilfljg wird, gibl s e n
paar Enäuierungen zu den ein-

|..evel 1 (Höhle)r H er mLrß ,,le
dig ich" das Kreuz aurgesam-
meliwerden. Die insgesamtv er
Gegner sollten keine größeren
Probleme darstellen.
Level 2 (Zug): Dieser Level isl
rechl einiach. No lurther com-

Level 3 (Tempel): Hier sibt es
eider e n kleines Problern. Vor
dem eigeniLichen Leve 3 sieht
man vor sechs Eingänge., hi.-
ter denen slch sechs absoLut
ident sche TemPelanlagen be-
ijnden. Die gesuchie Krone b€
i ndet sich in einerdieserTem-
pelanlagen. Hier kann icrr nur
vie s.äßwünschen.dadies in
iedeniSpiel neu beslimmtw rd.
Level4 (Schifi): Man sreifts ch
das Buch llnks unlen !nd
machl sich dLrrch den Extzum
nächsten Levelaus dem StaLrb
Lev€l 5 (letzlef Level): In die
sem Level isi Eile geboten, da
das Zeitlimit auf etwa rÜnlzig
Sekunden iestgelegt lst Dabei
sollte man daraui achten, daß
die Buchslaben ali die man
springi mmer das Wori /EHO-
V/ bil.len N!n berührima. den
Gral und hai das SPiel ge-

Matthias Halnann

wenn beim Laden von FOB'
GOTTENWORLDS in den C-64
das animie e Ladebild er
schelnt, resetiei man den C 64
und aibt POKE 51054,195 PO-
KE 5-1055,r2 und etztendllch
SYS 49152 zum Weilerladen

C-64-T ps beinahe ohne Ende:
Zuersi ein Poke zu GHOUI.s'N'
GHosTs: POKE 10798,165
(unendl. Leben), POKE
13876.165. Neustad erfolgl mit
SYS 4096. Das Loso ist jetzi
zwar eiwas zerslÖd, aberdalür
sol es 1000/ois Junken.
BEVEBLY HILL,S COP: Level 2:
POKE 3012,165: SYS 2560.
Levei 4 POKE 3048,165: SYs
2560.
Den SchluB des Spel kann
man mii LOAD,,WINiS: SYS

RETFOGRADE: HierderCh€ai.
Man schreibt t HATE BBaS!
rechts unten in d e Ecke des
Bildschirms (aulpassen, daß
der Cursor nichi... na lhrwiBt
schon.) und lädl dann das Pro-
gramrn. lüan sollte, vorausge-
setzr dies war keine Ente. un-
endliche Energie haber.
ROLLEF COASTER
FUMBLEF: Hier noch ei. Paar
Codes, dl-" man ausprobreren
sa IIe: EAT ME, AAAGGG,
ALIENS, COFFEE, ZABNlE,

LEONARDO: A!ch hier noch
ein paar Codes, ganz einlach:
Sf; MOVE,CS, ELIfE, THBUSL
CONAN und STABBYTE.
SIMCITY:Hatmänmalzuwenig
Geld, drückl man aui d e gute

Eric Bendiks

Beinr DYTEF 07 drückt man
währ-"nd des SPiels die Tasten
G, / und B.Wen. alles gekLapPt
hat, höri man
Soundellekt. wenn man nun
während des SP els lV drückl,
bekommi man die vo le Ausd_

Konstanttn

s

K6NICIN

q es q ohn" Lnoe ei^ dcr gnadp-los 9ro , sl s e d e Kare zu
fiEA:SUFEISLANODIZZY T'or/opr haoen w| u.s q"dacfl u_d
bLa, weil bla, Da ist sie also
Hier kommi noch dre Legen-
de:E n gelber Plop stellt eine
Monze dar, eln orangener
PLop elne versteckte Münze,
ein schwarzer PloP einen
Fe nd, ei. heLlbauer PoP ei-
ne Münzen-Biene/Fisch und
schließ ich ein dunkelblauer
(rira) Plop ei.e,,F0ckwäi(s-

Andreas Langel
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Hier ist sle wieder, die hini hunt-Ecke, die tängsr rcsrer
Bestandleit im SECRETSERVTCE ist. Hier weroen Leser-
I age'r veröffent cft uro ande,e Leser. oie d e ge1an1
ien Probleme schon bewättigi haben, sind aufgerufen,
uns die Lösungenzu sch icken. D iese werden oafln rn e _

ner der folg€nden Ausgaben veröffenIicht.

Fragen zu PEBSONAL NTGHT-
MABE bilte .ach w e vor ieden
Dienslaq zwischen 16h und
16.30hr

Na wunderbar, telzt kommen
dle Fraqen zu MANTAC MAN-
SION alle nochmal. Los oehl,s
rnit Tim aus Uetze: Wie-känn
man die Sicherhettslürim zwei-
ien Slockwerk öffnen? {Tja. da
sorlte man wohl nochmai im
Handbuch nachlesen. )

So, hler ziehen wir uns den
GEMSTONE HEALEB rein: Mi-
chael G hal alle erdenklichen
Gegenstände gesammett und
elne Karie des Dlfgeons ge-
zerchnet. was er nicht schatil
ist den cemsrore zusammen-

Bei derERBSCHAFTkommr er
nach dem Flug nichtwe ler.Un-
sere Tips (1/89) enden eben-
talls genau don.berSktn macht
einen soion platt, der Rocker
gibt dank der Banane erstma
Ruhe. Wle vert ixt, kommt man
in den Bus derLlnie 9?

Oh no TOBEONTOPtC 647)
wre man af dre Ein adünq zur
TV Show kommt. traoen sich
Helke und Sabine 1?).

Ihorsien Born besitzt ein Se-
ga-Master system !nd hänat
bel LORD OFTHE SwoFD el
was rcst, weil er nämlich nicht
w€iß, wie ef das Buch, das er
von dem Zauberer beko.nml. tn
d)e Mountains af Firc werte.
kann Er weß nicht wo die
tuorrralns o/ Flfe sindtAlso,wo

Wilhelm G. aüs K.lragl:tn w€t-
chem Duf geo. und inwetchem
Level lindet man bei TttE LE-
GEND OF BLACKSILVEB lC

wre kann rnan beiMAFSSAGA
(ebenfarrs c-64) dte vter
Schieimmonster des En.r-
kampfes besiegen? Nofmater
werse wird die Partv komo ell
qek llll

Hler kommt Steraan Baiort aus
Eeklo:wie kann man beiSOR-
cEREF, dem lnloconr-Adven,
ture, d e yault in de. Mine öff

BLOODWYCHT tm Craos Tirwer
gibl's ei.eTür, die miieinem ro,
ten Schlüssel 9eöltnei werden
muß. wo isl dieser schtüssel
(rlpszu BLOODWYCH waren in

Es Jolsl ein Schwefk in Rich-

Wo lindel man bei LEGENDOF
ZELDA das maqische Schwed
lnd den roten Ring, um mt ih-
nen Gannon töten z! können?
wle lautel der code, mit dem
man bei M|KE TYsoN's
PUNCH-oUT den SuperMacro
Ma, überspringen kann?

Dieter Sopp kommt bei F.O.F.t
nrchl klar. Wie kann man ohne
Gewinnspanne edotgrejch
(und vof allem lohnend) Haodel
lreiben?Werwelß was über.ten
dämlichen programmierbaren
Eord- (und Absiurz-) Compu-

OPEAATION FEUERSTUFM:
Wie kommtman an den Sprinq
brunnen? Einiache Frao;.
nicht?

CHAOS STBIKES BACK: tm
sechsten L€vel gibl's kgendwo
erne verschlossene Eisentiir
mit einer Falrsrube davor Wt€
xommr man tiber dte Grlbe
uid wie 0ehi's da.n weiter?

Und dann kam noch ein bissen
WAS,..IHE WONM IN PAFADI.
SE:Wie bekommt man dasTik
ketvom lrayelAgeri? c bt,s irn
COLOSSAL ADVENTURE an
d en versch üliete n Stetlen noch
lMögllchkeiten des Weiterkom-
mens?Wenn ja, welche?

Stelfer aus Nrjrnberq kommt
bei TUSKEB nicht mir .,em
zweiten Level klar Wer tuts?

zwei Fragen von culi HtLtS,
FAF] Beim 3. Auftrag der lrje,
ves-Gui/d sollman ein Amuteii
linden. Nach der Durchsu,
chung des Einsiedlerhauses
erhält man den Tip, etne wirts
hauslür zu knacken. Dai kappi
aner man nichl Gehl's? Un.i
oann sucht ef noch'nen cheat
zu SUPEF WONDEFBOY auf

w e kann man den Drachen b€i
DUNGEON AUEST besieoen?
Wie kom.it man beim seiben
Spiel ns nry /rn? E n orüBen-
der Stefan fraqt dres.

Nere comes Andreas E nqe
ulrie Probleme bei S era Ad-
venrures,schon öfterseröriert-
hier aber z!r Sicherheii noch
malrWie kann man beipOLtCE
OUESI I die Focker dazu be-
wegen. ihre Moto(äderweqz!-
schalien? wie kommi män hei
SPACEAUESTI ins Faumschifl
Deltaun 11. Ma. saat move bi
kes zu den Rockern und be-
nurzt dann, harl aber herztich,
den rrghlsrak 2 )Also,man hai
m Ra!mjahretrCamp setnen

Skinrmer verkalft und t.lLrrch
Verkaui belm zweiien Versuch)
das Jetpack bekommen stehr
man nun vor def Deltarr, ziehl
man einiach das ,.lelpack an
und macht sich aul den W€g
\wear ietpackj teave shjp).

SPACE ROGUE:Wle muß/kan.
man den Auftrag der Duchess

Hier gehts um Tod oder Le-
be..., nein wir brauchen dte
Vorwahl von HeLi nicht aber
dafür einen Tip zu LIFE AND
DEATH: M SchäJerkann sotan-
ge problenios operiefe., bis
sie d e Haulzur Se tegezogen
hal, und den Darm sehen (ä.n
Hier kommi sie nicht mehrwei-
rer.In der Anle tung siehl man
solle den Darm bersete sch .a

oen, aberwre soll das gehen?

Haiien wir nicht ersi kürz|ch
{so vor dreibis v erAusoabent
Tips zu zOMAt? Naja,rroizde;
nochmal. Diesmal ist's der
Yves:Wo isi das Benzin?Woiür
r'ra!che ich die schtusset?
Kann man mil dem Laslwaae.
Jahren? Kann nan dte be den
TÜren irn Kühtraum der l\,4etzqe
rei öliien? Wein ia. wie? W;s
muß man beim Compuier ein-

124 5/so 
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Und sch ießlich auch .och
CASTLEVANIA: Gibt es lrq-"r-
delnen Trick. um hier äi G.,"
vatter fod vofbeizukommen
(cheai"l? D es lraale t\,4arc
ChärlF

Sven Lrnd Kaikönnen ntchtwei
ter. Hierihre Frage:Wie kofimt
man be] ETERNAL DAGGER
zur Höhie des Necromancers
(Tips zu E.D. siehe auch ASM

Und jelzt gibl's nochmat pHAN-
TASIE l: R8F. haben ein Daar
Fraqen:Wann hä tetner derM -
nolaur rür würdi9 gen!q, den
qroDen belestiqlen Tempet zu
betrelen? Dle I-leiden besiizen
bereils alle iilni Bunen sowie
den zauberstab d€s Nikade
mus. Bel den Rnqen ieh er
RngGu.dRnqHWennsan
den beiden Rlngen iegl: Wo

Wozu ist der Sch Usse,den ein
Drache h der Asiraiweti mll
srcri herumschleppi?

Matihlas Punki schenkle uns
zwe wunderbare Fraoen zu
DRAGON WABS: Wie komml
man am 9one Gdrgoyle m Md
grc Col/eq€ vorbeiT Wo tindet
man den s!, Maglc spruch

Andreas G!aln toder so...l
suchl nach T ps z! EAFD S TA.
LE l& rr. (zu BTthatten wtr fte
was, beiBTllsleh|s schon an-
oers aus schau mat nach

Ryderhat'ne Frage zu DüAVu
l: Wo findei man die Adresse
dre man dem Ta\ fahrer.fge

zur0ck zL Joe!

Dle Sonne sche nl... es isiFret.
1a9... bard isl wochene.del
Was kann es da noch geben?

Fragen zu ULTIMA v !'/te
kommt nan in den zwetten Le-
v€ des Du.geons Doom? MuB
.nan n ledem Leve von Doon
einen geheimen tMechanismus
Iinden? Wozu slnd das Chaos
sMod, das c/ass sword und
das Jewel/edSword nulze?Von

Eswird Zeii, ein bißcher altd e
Probleme bei dem wunderba-
ren Adventure suBsuNK ein.
zusehen. Thonas Päuksch .

hängi

1.)Wofür ist das neuentdeckt€ l
Werkzeug \brcam with suCKs .

bender lgooer) Joghurt?
4 )was brinqtes,wenn manden
Sia!bsauser ausenandn-



Und jetzt die Antwo zu HEL-
LOWOON. Die Frase warifl der
letzlen aussabe aul seiie 126
rechls urten. Zuersl die Sache
mit der Zenta!renleiche: t'lan
schaul die Leiche zweimal an,
bedecki seine Nase mit d€f
Hand und drehtden Zentauren

imTurm geht'sso abr Man biliet
Gerlalc,dieTü.e zu ötfnen, gehi

nach Norden, schaut nach
oben und .imrnt Graysward,r
Und jeia noch die Hexe:wenn
man durch diewand ist, gehts
nach Westen,dann nlmmt man
die Kräuter, gehl zur T(ir vom
Hexenhaus, ölfnei dielür, gehl
nach sllden, schaüt zur Hexe,
glbt ihrdle Krä!ter, kiißlsie und
glbl ihr den Farn. Oas milßle

Michael

VERSCHIEDENE BITTEN
möchte ich an Euch richten, nämlich:
1. Gebt bitte immer Euer Computersystem an!
2. Gebt bitte dieAusgabe an, aufdie lhl Euch bezieht!
3, Schreibt bitte etwas zahlreicherl Thanx, Uli

So,dies ist die Antwort autviele,viele Fragen'Aul'
gelistet stehen die verschiedenen Lösungen plus
die Ausqaben, in denen sie zu tinden sind;
BAFD'S TALE ll: 10/88 {The Tombs), 12188 (Fanskar's Fod-
ress,,3/89 (Darso+ s lowör,. - 1/89 'rvazp of Dread\ 12'89
loscor's ForlrFs"r,3 90 rcrey Cruplr.4/90lDest nv Sione)
BLOOoWYCHT ........ SpecialT
F|SH]..........
HEBO'S QUESTT .

INDIANAJONES 3

4/49
4/90
4/90

JOURNEY: ...
KINC S OUESTI: ...... 3/88
KOll: ............................ ........-...... 4/88
KQ lll: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Specialz
KQlV:.............................-....... . s/ag
KULI ' ,' specialT
LEISURE SUITLARFY |i ......................... - 10/88
LAnRYll: .... .-......- 4/ag

MANHUNTEF NY:
POLICE QUEST I:
PQ ll: .. ......... . . 6-7/49
SENTINELWOFLDS: .......................... Speciar T

3/90

.. . 3/90

Special5
... 2/89

SHOGUN: ...
SPACE OUESTI
SO Ll: ....
sQ t ........
ZAA MCKFACKEN.
ZOqhzLRO: .... SpecialT

So,langen wirda an,wowirmal
ieder l',4ist gebaut haben:

Flstll Also, in der Schhiede
geht'svoran, und zwarso: Slätt
einmal gehi man dreimal nach
Wesien, nach Norden, Nord-
osien,Oslen und wanei einmal.
So,dasdürfle€rstmalsenügen.

Wir backe. uns eine Silber
ste.nmedaille, und zwar bei F-
16 FAICON!Also, man muß die
lolgenden Einsätze erlolgreich
abschließer,vielleicht sogar im
Majorsrans, und im Handbuch
nachschlaqen: Drachen-
schwanz, Drachenkopt, Hornis-
sennesl, eärenhöhle, Doppel-
köpfis€r Drache, Festuns oder
Groge Sefie.

Soenke, Thor& Lizard

FIGHTERBOMBERiWenn man
bei einer Mission zu nahe an
das Bodenziei herankornml, er-
scheinen mit Sicherheil lelndli
che Flugzeuge, die versuchen,
einenvon dern Bodenziel abzu-
lenken. Also: Nochmal probie-
renl Bed Fox

Eine klitzekleine Korekur auch
g/e/b, zrrlNDY3-Scoreliste (3/
90). Für die beiden Punkte
Hitler schlagen und giuer das
Eucb geber bekommt man je-
weils nurzehn (l) Punkie.

Und d'e Antwort zUTZELDA ll-
Frage,die wirin derAussabe 3/
90 haltenivom Kms'slotrbaus
oeht fran immer nach Silden,
bis man eine Höhle lindet.

$ 5/90

Durch diese Höhle muß man
gehen, um slch schlleßlich auJ
der lnsel (3. Palasl) wiederzu-
finden. Hier ist auch irsendwo

Und zwei Schwerlmeister: Der
e.ste lsl in Mido (Jump zau b€ rn,
dann du.ch das Fensler in die
Klrche steigen.), den zweiten
lindet man ln Darunia 12. Ab'
schnitl,1. Haus, d!rch Schorn-
slei.l).

Qliver Hattuann

Leben u.d Tod bei MANlac
MANSIONT Die Garage kann
man ölfnen, indem man vorher
ei.Jach ein Kraätrainins absol-
vierr. Die Kratlmaschine slehi
im 1 Siock neben Fred's zim'

wenn man beim Gilterreingeht,
sieht man einen Hahn (zLim
Drehen). also dr€ht nan, und
das Fadio kann genommen
werden. Der verschütlete Ent-
wickle. (die Fltlssiskeil) kann
eintach mildem schwamm aul-

Robed & M. Küegel

Zackendrei0ich bei KING'S
OUESI ll: Um über den vergii-
teten FluB zu kommen, muß
man einmal d1e €rsien beiden
Schlüsse1 haben, und dann die
dritte Message iesen -dann isl
fämlich auch der notwendig'o

MichaelBolte

Das slte KULT hatlen wir
schonmal behandeli. Hier
nochmal die Geqerwart des
Skorplors: [4an belel die Sta-
tue an, kriecht durch die Spi.n
weben, schenkl der Fra! die
Sieinfliege, lehni ihr Ansebot
aberab.Derblauen Spinne gibi
man dle Fliese (gibfs noch ei
ne?) undvenä8tden Raum. De.
roier Splnne siecki man nun
noch irgendwas in den Hals
und bekomml einen Schädel.

Ansonslen wafs auch in der
Sonderaussabe Nr.7 nochmal

Red Fox

Kommen wir aber ansia.dshal-
ber noch einmal zu FUTURE
WAFS:DasFäh.chen,dasman
itlr die Karte (und somit den
Geheimgang) benötist, rindel
msn in derTolletie. ok?

llatkus und A e

Vorx Ausgaben hal malein Le-
ser nach einem Poke tür BUB-
BLE BOBBLE aul ei.em C-64
oeiraot. Hier kÖmr0et er nlnr
ilan aebe mdlels ModulPOKE
1240,189 ein.

Klaus Karo

Da lacht die Möwe: Hierkommt
die Antwort zur ADVENTUnE
QUEST-Frage aus asl,l 3/90:
Den Schneemann bekomml
man mil unlack sno$/man \om
Felsen los. Dabei darf man die
Keys allerdlngs nicht verges-
s,an.Jusl danach taketman den
weiBen Kamemden,da man ihn
später noch bmuchi.

Marqtit Flucks

Bernd neint gesiern, ich solle
das hier mrtschreiben,weil'srür
alle PEBSONAL NIGHTMAFE-
Spieler wichtig sei: Also, es
geht um die Beiestigung des
Strickes im Manor. die iunKio-
niert nemlich sor [,lan qehe in
die Garage, zi€he die Schuiz-
brille aul, mache den Schneld-
brenneran,um mil ihm den Ha-
k€n des Flaschenzugs abzu-
irennen,welchen man dannam

ln Aussabe 1/90 gab's irsen'
dein lieses Probrem z! DBA-
GON NItUA: Die Antwod dazu

.lauret: POKE 39562234r SYS
32708.

Peter Schaftel
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The legend of Blacksilver
oder: Yeahibald haben wit's geschafft!!!

Und hier kommt die
l€gende:

1. l.evel 2. Level

X:
TG:
SU:
TC1:
TC2:
Pr:
Pz:
1.5.:

Trap
Treasure Chest
Small Urn
2000 Gold
Silver Coin
Agility +2
Agility +2
1.-5. [.evel (zusang)

ä

ts

m,

5. l.evel
3. level 4. Level

l€ute. lhr müßt
mehr schicken! Wir
sind mit dem Stoff
knapp dran!
aSM, Secret Service, Postfach 870

Tschüß, bis zum nächsten Mal

(l,lt
u?u"o 

o

7. Level

?Tr -_:Jl T_ln Ll r r{ L_lr,

ö nqrrE fi
r "äl L-- "r ü Lr.*!ru*

'" l--lrr+tl^t 
Irr-rfin"6

ra: u'["l it
]#'ltr] [il.: E
l"E-r u-P l+



THE COLONEES BEQUEST
Dies ist die Lösung des Spiels THE COLONELS B EOI,J EST mit den englischen Befehten. Der Spieter erreicht
mit dieser Ltisung die höchstmöglicheAuszeichnung bei Beendigung des Spiets und wird zum ,,Super-Spür-hund"gekürt. Belor ich mit den eigentlichen Lösungshinweisen zu den achi Akten beg;nne, möchte ich hier
noch ein paar allgemeineTips loswerden, die zum überleben im Haus und auf dem Giundatück notwendig
sind.

lm Haus: Niemals m Bad du-
schen N emals direki !nter
dem Krof euchter entlangge,
hen Niemals an das Treppen
geländer ehn€n! Nierna s d e
Iür zur Abslelkammer m etr
sien Stockwerk (be den Trep-
pen) öllnen (nranchmal wird
man hine nsezogen)l Niema s
de G€heimsänse bs ganz
nach h nten enianggehen
Niemals in d e Ollnung inks in
derWandln Ll I an sund La!ras
Z mmer steigen! Niemas aul
d€m Dachbod€n zw schen den
e nze nef l4öbeln lmh€rstre -
len NiemalsdieTürzum Auiz!g
öflnen, wenn er nicht da st
Auf dem Grundstück: Niema s
über d e Brücke gehen! Nie-
mals hinterden Zaun am süd i-
chen Fand derP antage gehen
(irilhe. oder späier wird riran
lon einem A I satorqeiressen)l
VersLchl n clrl, lm S!mpi zu
schwimmeni N emals den Ge
he mgang im Heckengarten
ohne Laterne beirelen Nie-
mas z! lange am Sumpllfer

Weitere Bemerkunqen I Sobald
man eine bestmmie Sache er-
ed gl hai, w rd es altomalisch
eneVierielsiunde später.
ACT 1:

Wi b!r, Henri, Gerirude, Claren,
ce, Jeeves, F rl, Cel e) Danach
geht man zweima nach inks
!nd dann d!rch dieTÜr ns Bad
Dorlililä man Li I an Sobald sie
das Badez mmerverlassen hai,
wäschl man sich die Hände
(wash lhe hands). m Flur vor
dem Bad stehen zwei große
Schränke. Den. der an der lr-
ken Wand stelrt, rückt man zLr
Se le (move lhe armoire), wotr
aui e n Geheimgang ire geegt

Danach sehl mai d e Treppen
nach unl-an rs ErdSeschoß.
Unlen betrlt man d e Bar lnd

belragl Gerirude und Clarence
über die anderen Personen.
Außerdem n mmi man die Co-
gnacllasche unier die LLrpe
{look alihe decanter,look . lhe

19:30 Uhr: Nachdem man d e
Bar verassen hal, geht man
den Fur entang und bewegt
dorl den groBen Spiegel an der
liken wand {prsh ihe nrifior),
woraui wieder der ZLgang zu
e nem Gelreinrgans lrei wird
Man scha!l nun durch das Lö
cherpaar an der unieren Wand
des Ganges !.d kann so ein
Gespräch zwischen Clarence
Spariow und Gertrude, der
Fra! des Colonels verio gen
Ansch ießend verläßt man den
Gehei.ngang und schiebi die
groBe Pende !hr an der I nken
wand wes (move the c ock). m
Gehe mgans dahinterw rft man
einen Blck durch das Löchetr
päaran der unleren Wand und
siehl dabe Goria rnit hrem
Bruder Rudy beim BiJliard-
1 9145 Uhr:NunverläßiDand6n
Geheingang und betritt die Bi-
blioihek des Ha!ses. Dort lührt
man ein Gespräcn 

'.iber 
Pierde

mitdemArzl (ask aboul horses,
lel aboLri horses), denn Laura
bemerkl, daß der A.zt gerade
€ nen Atlikel über Bennpierde
iesi (look al lhe magazrfe)

Nun gehlmanz!rück in den er
sten Stock und besucht den
Rsun !on Gertrude und Gloria.
Alles (20:00 Uhr) scheinl l.ied-
lch. Gedrude iesl schna.-
chend in hrem Betl {look ät

schwunden E nes de. Fensler
ist we t geoflnel: Isl Gerirude
etwa hinausselallen? Man wirft
e ren Blck hinunler{zum Fen-
siersehen: Look outside), doch
iran kann nichis Gemues er-
kennen. Man bemerK lediglich
den Zigar.enqualm in der Luil
lnd den lmgetallenen Tisch
mlsami dem Blumentopf a!f
dem Boden {smejl the smoke.
ook at lhe iable, took at the
plani). Bevor nran das Zimm€f
verläBl, schlleßl rnan das Fen-
ster (close the w ndow) Dann
begit't man s ch in die Gernä-
cher des Co onels Man ze gt
hm daslascheiluch {showlhe
handk€rchiei to Henri, ask ab
out lhe handkerchlel te laboul
the handkerchief), doch d€r
Co onel ze gt nur wenig Hifs-
bereiischaä. Also geht man
wieder nach !nien, diesrnal in
den Sa on Doiröflnel mar die
be den Schränke an der ob-",
ren Wand lnd betrachiel die
darin enihalienenWafien (open
the armoire,look n ihe armoi-
re). Bei Betachten der Walten
im rochten Schrank läll Laura
ein besonders schöner Do ch
ali (losk at the dasser).ALrßer-
dem bemerkt rnan eine n e

'rem 
G askaslen versch osse

ne Psto e der lvlarke ,,Derrin-
gef auideßr Schr€ btisch ( ook
at lhe case, ook n the case,
look atihe derr ng€a
DaräufverräRl man das Haus in
F clrtung Westen, wo man Cla-
rence und d€m Doklor {20 ls
Uhr)begegnei,d ein den Spe
sesaal gehen wolen Lrm dort
ein wlchtiges privaies Ge-
spräch zutUhren Lauralo giih
ne'r bis zum FlLrr Dorl bewegt
(push) man wiederden Sp ege
ar derlinken Wand !nd schaut
im Geheimgang d!rch di€ Lö
cher an deroberei Waid We
der einmal bekonml man das
ganze Gespräch mit. A.schle-
ßend blcki man durch das Lö
cherpaar an der unleren Wand
des Ganges und enidecki da-

(open ihedoor) Dahinler
$ es stockdunkei (look in the
chule) lnd desha b sch ieRl
nan de Tür vorsichtsha ber
lclose ihe door) Als nächstes
begibt man sch nach rechts,
vo sch Lllans Mutler Eihe

äli.Man bekagts e uber a
anderen Perso.en dezum
us 9ehÖren (ook ai Ethel

about L lian, Rudy, G oria

Ai deroberen sow e an dirr!n
teren Wand dleses Ganges be-
rndet sich jewe ls ein Löcher-
paar,durch welches man in den
jewe rs ansrenzenden Raum
bl cken kann,wozu man s ch a '
lerd fgs aul d e Rampe stel en
m!ß um die Löcher überha!pr
etre dren z! können. Laura
w rtl z!nächsl einen B ick
durch das Löcherpaar an der
oberei wand (a!f Rampe sie -
leni LaLra m i Gesichi zur obe
ren Wand drehen ( ooklhroush

19 l5 Uhr: flan kann so den
Colone zusammen mit dem
llausmädchen F fi beobaclrten
und belauschen wenn Fif ge-
gangen sl, belritt man dasZin-
mer von Dr. Feels. Do.t unter
sucht man die Tasche auidem
Beti, rnuß sre aber zur(icklas-
sen (ook al lhe bag,search ihe
bao). Nun qeht man zorück ir
den Flur !nd schiebt diesmal
den Schrank an der rechten
Wand beise le. Weder blickt
man durch das Löcherpaar an
der oberen Wand des Geh€ rir-
ganges D esma kann man Li-
ian zusammen m t ihre.t4uiier
Ethel beobachten. Anschlie
ßend gehl man n das Zinrnrer,
wo sich d e beiden auihalten,
lnd erzäh I hnen von dem Co
onel und Flii (iel abo!1 He.
ri and Flti, ask about Henri
and F ri) Lilian belrasimanse-
na!so wie zuvor Ethel über die
resllchen Personen m Haus.

ACT 2r Also venäRi man den
Ra!m Draußen vorderTürl egl
lelzt ein Taschentuch, das man
sog eich m ln mmi (set the
häidker- chiel). Man verqewis
seris ch,daß sich auch wirkl ch
keine andere Person in Gerlr!-
des Raum belindei Alie nmal
isi Genr!de aus lrrem Beäver

l9 00 Uhr. Nachdem man sich
den ,,Vorfim des Sp eles ge,
iau angesenen hal und er zu
Endeist übernimmt derSpie er
d eFo levon Laura Bow,L I ians
reurra er und !nabhängiger
f.eund n.ln dem Raum, in dem
sich Laura ganz 2u Beginn des
Spels beiindet bemerki man
"in k einesTürchen inks an der
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bei Ethet und den pdDaae en
Po ry an der Bar Nun sehaman

20 30 Uhl H er findet man e -
nen Knochen tm schränk qanz
flnrs oben (getthe bo.el Li|ra.
zergr man das Taschentuch
Irook äl Littian, toök ai Ce r.prook.tihe rotting prn,show Ihe
nandkerchiefto Lrtiian as( ab-ou me handkerchier te /abouiine nandkerchief). Laura oehr
oaraulzurück in den F ur wosre
oen uehe m9ang hinter de
re'rderdhr betrih und dur.h die

dabei einFn Sp.ziersto.h. den d.i " I I I r,,
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wo rnan den Knochen verlüilert
linrowrhe bone). Dabei veräß1
oer H!nd sein Häuschei und
Laura hal Ge egenhe L es z!
ourcnsüchen (search the doqnousel Ntan I ndel dadurch e;
ne werrvore Pertenhette. Nuf
orrnel man lm .ra .hp. ar i nr^öllnel m:n rm 9ie che; Bild;r:;rü zum he re;. *o , ir,-ol,u!rrf er von Jee\es beJrndet
L.!ra hott s ch dort lopen doo.r
von dem T sch neben dem Belt
e ne schäch,e mrrl efsen lqel

rocnsan os unreen wanJi"
den Biilard-BaLrm t2O 4S Uh

Nach dem dar.uffo qende.
Gespräch zwischen Clarence
uno ulo.i. veraßt män das
naus durch die Tur m B llard
ha!m undl ndetdraußen dr e
vor der TLlr d e rore Gerlrude
tsearch certr!de/ d e ratsäch
rcn aus dem Fenster stürzte
{oaer gesiürzt w!rde7r La!.a
erzanrt solorr Gloaa davon lzu-ruck ins B tia d Z mner aenen /oof,.r G o r? oot al b;-
re r abolt Gerirlde) doch a s
o ese hrnausgehl. !m stch
se osrda!onz!uberze!qen siuenr!oe Dererts sp!r os ver
scnw!ncen 2t 00 Uhr U.bF/ft oelragt man den Doktorein
zwe les N,4a in der B b iolhek
aö€r d esma .ur !b€r di€ resl.hen Personer tasI about
nenrl asr aboüt c ona . laLr r: \un s!chr man alte ce_
neimgänqe ab !nd enideckt

ra rn hre Hütte Dort bef.aal' man s e überdte rest ichen pei
sonen und . mrnt dp haroll€vom s.h (qet lhe .anot).ZL-r!cl m Fia!s .n der Bar tLr[ert :
man den Pap.geei rnrt dei ;

^ehse. 
lqive the cra.ters to

Po ryl m oberen Sroctwerh
oetr lr man den Gehemo-..
dur.h cle. Sch ..t a. der n-_
Ken Wän.J !nd beobachleldef
ooronet L.lra s ehl w e er aüs
sernem Botstühl a!fsteht Ln.r
nerum äuft A s nächstes oehlm.n n .lef qeqe.uberleaen
den 121 45 Uhrl Gehei..q;nq
urd 5.ha!r dLrch das ünre6

L fl 3, i:l:::f lil:,::'iri""lr
,^ !r6 d' trre ooo 9ryF |lie neh( ace ro Uer e) Cel e brtter LaLr_

s btLaura nr Hausvon celetb
lknock al the door. qtve ihe nek.

tomrt .o e n" r."nis" Ärr" n
ande setzung ae, oi o"n .ii

1".r,;,p""' 
"äj, zfä1,!'i,li i

Hud,/ und C/.rence Laura be N

1:ll:"":, "::"i:''ln-"j,'i! I
Nün gehr mjn n o"s Zrr",

ln d€r M nrälur
Kanone aurdem Kamins ms fin
oer La!ra 

--"rnen 
Schlüsset tsel

sch ieBrch in de e nen h;_ ;i,;:;i ;:i,ll:.
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te r<evt o esen lenulzi mü.
urn oen Autzug in Belrieb zu
setze. iwenn der AulzLra oera
de n.hl da sl.\err.nrm;;den
daurn flrz lnd berrlt hn eF
neur b s der au12!q erschernir
urnn tährl m.n h n.ui durden!acnDode. tunto.I lhe e era.

'or 
push !p) Oben anqekom.m-n bemerrr Lalra e ii. Srape ze lu.qFn inls .eben dPm

A!tzuq Dar!nter fndFt man e.
nen sehr rnleressanlen artikelrooI al the nFd\Faper!l
rlacndem s ch LaLra den Arre durchgetesen har gehrmai
ern B ro .ach !nten. H er I ndel

otienstehenden
rlhe e ne Uniorm looktnlherr!. . Nun geht man na(h

rFchre schtie0t die Tur von n.
nen aut(untock the door.oDen
Ine door..tose the doort ;hd
berritt F fis Z mrner (22.00 UtTl
Laurä u0er !scht Fud! u.d Frrrvar bemerlr, daß d]e coqnac
irasche aut Fifis Itsch srehL
r oof ar the decanier, u:€ the
monocre to took at lhe decan

ACT4r Berm D!rchsuchen der
Genermgänge lindet L€ura e
nen z garenst!mmel (gel the. qar 0un) !nd bemerkl einen
ergenartigen Pariümduft {smepertume) Den Ziqaüenilum
mer zergt man dem Cotonel
{snow lhe cigar buti to Henri
asK abo!l ciqar butt tetiaborr

c

12

23

EII

@0
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c gar butt.sme lcigar). m Erd-
seschoß ölt nran das V sier an
der Fitterrüst!rng (o I ihe v sor,
open thev sor) !nd f ndel darin
e ne weiiere k e nere Kurbe.
Lalra belrii das B lard-Zim-
mer. G oria sl verschw!nden.
Aul dem Bodei iege. e n paar
Federn (ook at rhe ieainers)
und e ne zerbrochene Schslf
plaite AuRerdem s nd F!ßspu-
ren erkennbar (ook at th€
nrud). Die Scha platte nimmi
nran mit (qet ihe record) und
belrachiei sie m tdemMonokel
(!se ihe monocl€ lo look atlhe
record). Man geht weiter zum
Salon !nd erlappt L I ian dabe ,

wle se de wafienschränke
durchsiöb€ri 122 l5 Uhr). Man
erzäh I ihrvon dem tolen Doktor
(lell aboutW b!r),doclr a s s e
sich se bst davon uberzeLrsen
will, s1 der Doklor verschw!n
den. LaLrra veräßi teizl das

22:30 Uhr Man streift !nrher
und lrifft dabe alf Bldy oder
Clarence {isi verschleden).
Lauraf ndel deioieGorla be
de. Garlentetrasse (s€arch
GIoria).lvlai geht we ter bis zrr
grcßen Staiue Dort kommi es
zu einer handg.eil ichen Aus
€inandersetzung zwschen
Clarerce und Buöy t22:45
Uhd Laura geht zurück zLrm
Hals lid überascht Jeeves
urd F fi m Spe sesaal. Gleich
daraul geht man w ederh naus,
slreift !mher und begegnet der
tolal belr!nkenen Elhe {23 00

ACT5: Laura q€hl we 1er n den
Sta r,wo man denr Pierd d e Ka-
rotte iütlerl (give the caffoi lo
lhe horse)Lr.d dara!id eLaier
.e an der h fieren Wand m l-
n mmt (open the gate get lhe
antern, c ose the gate) Lalra
äuit n!n z!m südwesi ichsten
Punki des Anwesens. Hier iin-
dei man e n b llbefieckles N!-
de lro z (get the ro L is p n Lrse
tlre rnonocle to look ai lhe rol
Ing pin)und e nen karen Fuß
abdr!ck am Boden (use tlre
mofcoe to ook at lhe ioof
prifl) Mit einem !nquien Ver
dachi im Kopisucht Laura das
Grundslück ab und Indet d e
tole Ellrel m Rosenganen vor
demHaus(searchElhe ) In der
Ke lerwohnung des Butlers
kann man beobachlen,wie s ch
Jeeles iür ene Verabredunq
le nmacht. Laura besuchi
123:l5 Uhr) ansch ieBend Rudy
m Speisesalon. Dorl erzählt
fian h.n von der loten Glor a
(lellabo!i G oria) doch wie m
mer si die Lelche versclrwun-
den a ss clr Rudyselbstdavoi
überzeugenwi AnderBarbe
qegnei La!ra c arence
23 30 Uhr:Maf erzäh i hm von
def loten Elhe (tel aboul
Ethel) doch se tsamerwe se
sche ni hn das n chi sonder
ch zu interess eren lm Stock-

werkdarüberbelauschlma. m

inken Geheimgang ein Ge
spräch zwschen L ian und
den Co one m Z mmer des
Coloneis 1m F!r zur inken
Wancl: move the armoire mii
Gesicht zur oberei wand sie
len und aui die Rampe gehen:
iook 123:45 Uhr) ihroush lhe
holes). lm Gehe msang rechls
daneben bernerkl mai erieri
einen siarken ParjÜmgeruch
(smell perrLrme). La!ra belrtt
jetzt das Zimmer des Colonels
Zu ihrer Verwunderung (0:00
Uhr) steht des Fo stuh are n
lm Zimmer Es w rd M liernachi
(wie bere ls ansederiei).
ACT 6r Man fährt m I dem Auf-
zus nach oben alf den Daclr-
boden. Oben durchs!ch1 man
erneut die Truhe, iindei aber
nichis Ungewöhnlches. Aso
verräß1 mar den Dachboden
durch die Tür (!nock door
open door, cose door) und
geht ln Fif's z mmer. Dori e
gen Jeeves lnd Fliiioi am Bo
den (search Jeeves searclr F -
I ) Laura unlersucht den Talort
genauer ufd entdeckt e n we
ßes Puver n der Cognacla
sche (!se lhe monocle lo ook
ai ihe decanter ook n the de-
canler, look at the decanler als
nächstes unters!chl Laura in
derBarim Erdgeschoß dasdort
siehende G as undlindetdabe
F n€erabdrücke (!se the firo-
noc e lo look at the g ass) Au
ßerdern flilerl man Po ly (give
ihe crackerlo Po ly). Nun betriti
LauraLliansZimmer.

0 I5 Ulrr: L lian sclrre bt gera
de in e n Buch dasseaberbe
Lauras Erscheinen soiorl im
Kofferverschw nden äßt. Laura
gehi dara!l ins Bad !nd i ndel
im Mü le mer e i F äsclrclrei,
das s e rn t de.r N4onokel be
lrachtet (ook nlhe baskei gel
the boite, use ihe moncole to
look al the botlle). !n Clarences
zimmer beobachlel L lan Ca

ebenfa s eiwas
schre bt (0 30 Uhr) Lalra ver
läßi das Haus über d e Tür
dlrch den Sa on Dra!ßen sit-
zen Rudy und der Hund be -

0 45 Uhr: Man sehi weiter zur
HÜ1te von Ce ie doclr als ßan
anklopä, ste lt man fesl, daß
s ch Ce e in hrer Hütte eins€
sch oss€n haben muß (1:00
Uhr)
ACTT: LaLrabegibisichzurilck
ln d e Bibl'oihek. Dorl wurde
der Glaskasten aufgebroclien
uncl de DerringeFPisiole qe
stoh ei (ook at lhe case,look
n ihe case, look at the d€trin-
qe, D€f U/aflenschrank nks
oben sleht weii otlen (look n
the armoire.lookalthe daqqea
Man gehi weiter ln die Bar !nd
fütlert dort wieder elnnal den
Papageien (giv€ lhe crackerio
Polly). Oben in Lillian s Zlmmer
holl man das lageblch aus ih
rem (ofler (qei diaw, use the
mo.ocl€ lo ook at the diary,

1115 Uhr lm zimmer von c a
rence st der Siuhl !mgekppt

daneben sieine Biullache !nd
Clarence se bst ist verschw!n-
den Laura betrachtet das Buch
aui dem Sclrre bt sch, n dem
Ciarence noch k!rz zuvor ge
schreben hatie (look at the
book lse the monoc e to ook
at the book) La!ra iindet den
erstochenen c arence mBäd.
Man durchs!chl ihn !nd i ndel
ene Schachte Slreichhölzer
(search C arence) Nur verläßi
man das Haus !nd qeht in den
Heckengarten Man sieckl di-"
k e ne Klrbe n die ke ne OII
nLnq am SockelderStalue (pul
ihe vave handle n the shaft)
lnd dreht an der Kurbe (luri
tlre ve ve liandle) Dara!rh n
gehi der Spr fgbr!nnen an
Jeizi ä8t sich d e Slalue zur
Seite bewegen (i-iove the sta-
tue) !nd e ne FalttrrÖflner slch
Laura zLlndei ihre Laierne an
(light the anierf) und st€91

Unten gelrt man e niach dem
Weg enlanq. b s s ch derTun
nel verqrOßeri und man in e
nem abgeir-annien Te des Ke -
lers stehi Hler iegen a e Le -
chen übereinandergestapell
(aul den Halien z!sehen). sie
wurden Über die SchÜitrdhre
des Hauses hinabgeworfen.An
der inken Wand beiindet s ch
eine Meta platte mit einer rLrn
den oifnlis i dese siecki
man d e andere K!rbel (putthe
crank n the hole) !nd dreht
diese (turn the crank) wodurch
ein weterer gehe mer Dlrch
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gang lrei wird Man geht aLso
weiter dem Gans enilang uno
gela.qt än Stufen dre nach
öben luhren Laura sterql d ese
hinaui und lindet s ch n e ner
Gruft wieder. Hier ötfnei man
mit H lie des Brecheisens das
Grab mit der Aulschrit,BubY
und rlndei dat'ei elnen B€utel
Diamanten (use the c.owbarto
ooen tlie vaun, qel the po0ch).
Anschleßend ninmt man die
Laterne in die Hand (gel the
aniern) und gehi den Gang

Öraußen an der Oberrläche
löschi man die Flamme in der
Lalerne (extinguish the lan_
lern). LaLrra be9uchl nun das
Häusclren aul dem SP elPlaiz
u.d triili (1 30 Uh4 dori erneut
aui Llian (knock at ihe door).
An derWanddes M ni Hauses
ist eine Talel m1 ener Art
slrichlisie darauf (look at the
cha kboard, look al Llian).
Merkwildigerwe se isi d e An_
Tahl der Striche denisclr mt
der Anzahl der Ermordeien

Laura läufl weiier zLrr KaPe Le

(1:45 Uhr) Dort besesnet sie
cele beim Gebei Laura betet
ebenials (pray) Nun gehl man
zurück ins Ha!s !nd fähdvom
Zmmer des CoLonels aus mii
dem A!lz!g nach oben aulden
Dachboden ( m AufzLg:unlock
the elevaior, push !P). Diesma
bei ndei sich in derTruhe blut_

I betleckle Kleidung (look n lhe
I kunk look at lhe cape ook at

tlie qloves ook aiihe hat ook
^r r;b h^-r< r^^L 't iha hp.L)ai lhe boots,look at the heel)
N4an verläßt den Dachboden
über dle Tür (unlock the door,
ooen ihe door, close ihe door)
!ild belrili Lilai's Zimmer
(2:00 Uhr)
ACTS: Rudy scheint in Li lan's
Zlmmer nach rgendetwas z!
suchen. Lauraver äßi das Ha!s
llber den HauPleinsang und
entdecki e nen Nolizzettel an
der Tür. Der H!nd sleht dane_
ben und wnset. Man betrach
tet den Zette (read ihe note)
und erhält einen Hinweis be-
zÜgLich des Feckengarlens.

Dorllindei Laura d etote Lilian
in den bluibelleckien K eidern
vom Dachboden (Look at ihe
c othes,lookaithecaPe,looKar
tlre boots.lookatlhe hee s,look
ai ihe hat, look ai ihe gloves).
Man dürchsuclrl s e und lndet
e nen größeren sch ilsse La!_
ra lrebi d e Derlnqer Pislo e

(ook al lhe derlnger iake the
denincer) und die Patrone (get
thebullei),diebe de neben der
Leiclre llegen, aul. [4an lädtd e
Psto e (oad ihegLrn) und gehl
7!rÜck ns Haus. Laura Oeht die
Treppen lioch. m zmmer des
Colonelslieqtdie ofleneTasche
des Doktors (ook at lhe bag,
took in ihe bag) Mar gehlwei
ter nach oben !nd sch ießi die
Tür zu.n Dachboden mt dem
Sch üsse von Lilian (2:l5 Uhr)
aui (!n ock tlre door, open the

Aui dem Dachboden kämPlen
Rldv und der CoLonel mit€ n-
an.l er. RudV lr ält eine ang€ Na-
.l.,al n der Hand. Laura schleß1
aui Rudy (shooi RudY) und er

s nki verwundet z! Boden Der
Colo. el bedan kl siclr dalür,daR
ihm das Leben gereäet w!rd€
Ererzählt wieL ll ane nennach
dem anderen ermordele, oes
T€stame nles ! nd d e shalb auch
des Geldes weqen. Doch BudY
konnie L I ian Überraschen u..l
s e in Nolwehrmil hrereigenen
Wafle töten Er sielle daraul
t€st. daß nur noch er a s Erbe
vörhanden war daß aber der
Colonel noch sar n chi tot war
so versuchie er den Colone
all dem Dachboden zu lotelr'
Fudy wird sch ieß ich verwun_
der von der Polzei abqeiÜhrt

Der Colonel verrn actrl seLn qan-
zes vermöaen miisarnt Grund-
siilök selnertreuen Köch n Ce-
ie. vonau sqes€tzl s e ku.nmen
sich um die Hausiier€ des Co-
lonels. Laura dad d e D aman-
ien as Be ohnung behalen

Dam t st d ese Gesch chle

Hannes Ktuppa

Gegenstand Fundort.

Brass ßeY

BUI).et

carrot
clgar butt
Crank
CrorDar
Detrlnger
Dlary
Handkerchlel
Länt€rn
üatches
l{onocle
Necklace
oilcan

Rolllng Pin
skel€ton key

valie handl€

in cler xell€rsohnung von Jeev€s
ri iirnlr d€s coronäls ln der xinl-Kanon€
llGgt iE Billiard zj.Eser
lE lteckengart€n
ln elneE der Gehoi'Dgäng€
ln celie's Haus
iit in.tn.r ater Geh€lEsäng€ zu flnden
an der GLock€ des Glockantuns
i; s;h";p"" in der (ut5cb€ !n aler recht€n l{an'l
lE lleck€ngatten
ln Lltliatrs ujld Lauras z1!De!
vor G€llrudes und Glorlas ZlEDor
i! StaIIi n\rr erhälttlch blt Carlot
träqt clarenc€ Elt 31ch
träqt tIlbur E1t srch
i;-ä;r iundehütt€t nur erhältlich Dit soup bon6
IE SchuPPen
Lledt' In der Blbllothex
tn aer cruft
r]eüi an sua"esttichsten Punkt des Grundstilcks
träot Lllllan Elt slch
tn üer Küche
tn der Ri.tterrüslung

III
IV
VII I
III
ITI
IV
III
III
VIII
VII
II
vrl
III
III
VII
VIII
II
IV
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. . wir serade von letls reden: Die. n€lesle cover-version dieses Kass -
kers kommt aus dem Lande der Kuprersle-
cher, närnlich aus Korea. nennt

undverschweigt

die Herkunä sei.es Produkies nicht, denn
die Paline äßt sich mii einen sirnplen
Schalt€räuf die alte IeL/s-Fassung umst€l-
len. Sollte der Auisteller also merkei, daß
die aufgemotzie Fassuns nichl so toll an-

kommi,bleibtihm immernochd e Mös ich.
keit,miiderk ass schen Fassunggute Kas-

s€ zu machen sorch erlei sr,aht j€doch nic[t
zu belürchten, denn ATOM C PO NTjoft
gliert geschickt m i der9enial€n lefrs lde€

h€rum. n se nen Grundzüsen isl dasGame
natürl ch unveränderl gebl eben:Vomob€-
ren B ldsch rmrand rucke n und zlckei
g€omeirische FigLrren in siebei verschle.
denen A!slührungen langsam den Screen
he.unter. PerJoyslick und Feuerknoplmus
sen diese Sleinchen nun so am Bodendes
Spieieldes eingepaßt werden daß hori.
zoniale Linien enisiehen Diese Lin en er.
geb€n PLnkie und verschwnden solod
nach ihrem Entslehen um die anders
Ste nchen entspreche.d nachrücken zu

assen, Das Spie isivorbei,wenn derSle |.
chenlurm den oberen Bidschirmrand er.

reicht Be ATolvlc PolNTwurden diesene.
geln nLrn !rrn ein ge Feat!res erweit€d die

das Spel nteressanie. lnd schwiergef
machen. n den nssesaml 100 Rlrnden

sehi s dar!m, die vorhandenen Diamanlei
(Arom e, Mole ku e, Bausiel e??) a bzutraggn,
indem manmitihnen horizoniale L n enbi.
det. Da die Diamanlen zunr Te lsehrliesii
bereits vorgeg€benen Sieinchenfomatio
nen eingelügi s nd, rnüss€i die Fe henge.
schickt abgetragei werden, um zum Zielz!
gelangen Je schnerler Euch das geiryl
desto mehr Boiusp!nkle könnl hrabsah-
.en Fals lhr sogar schneler sejd asak i
anderen Spi€ler,die slch bis dalo an deri€.
we ligen Runde versuchi haben 9bls:
iochmal I 000 Punkte Extrabonus. Brauchr i
rhr dagegen ziernlch lan9 rür eii€ Fuode t
wird das Spie immer schne ler und danlI

It
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heklischer. Die Steinchen pLrrzetn dann re-gelrechl herunler und tassen sich n!r ref ',a\arlrg rlchi 9 e niugen Damrt s aber nrchl
unrarr wfti n mmt das Prog amm dre ce_
scnw ndrsf,eir nach ein ser zert wieder z!_

Welerhin bieiei ATOMTC pO NT vier ver
sch edene Extras,d e in manchen Sleinen
ernqeschiossen si.d so et hr er.en b in_
renden Sle n behommen, mu8 vor Erei.lien des Bode.s der zwe te Feuerknoof
gedrücki werden. Dann gtbt's ein [4enü. n
oem ernes der v er E\tras anqewähtt weG
den ka.f. So ist es möqt ch die Forn .les
n;chste. Sle ns zu bestimmen dre Fa toe
s.hwindiqIe I z!r!ctzunehmen e]ne Bom
0e ooer ernef Löschnopfen" zL p az erenue erzten beiden E\tras srnd edo.h :r.
oserhafi, denn derAkiionsradius der Bom-
be ist ächerl ch k ein !nd damit unwirksam.
der,Ldschlroplen tr ßts ch ebenso srnnlos
edi9lch e ne Reiheve4ihatin dreTiet.p

Ansonsten ist ATOMTC pOtNT iedoch ein
spaRises Spielchen,das unsaIdnvtersoaß
qemacht hal.Da man zudem 90derrOO Le-
vers vor Spietbegrnn ire anwahien tann
gibi s immer ne Abwechst!n9 !nd Inifft ge
HUnoen. an denen man sich versu.he.
kann. Die rucke nde Animaiton der Stetn
chen hätie zwar nichi sein müssen, doch
anscheinend gehört das schon zum stan_
dard bei let.ls-spieten. Ertschäd ot wrrd
der spieler immerhin durch wunder+höne
bach9rounds. e fen witziqen sound unddre moriv€tionsfördernde Zwei_Soeter
Opi on. beiderbeide Zocher autzwer Snic -
reldern geqene nander a.ireten k0n;e.
ua Fann rernersaqen die refris_ldee war€
scnon äusgetutschtl
Zw sche.durch so tte der genergte hn fiet-
reaKVre t€ clrlmalein enlsoannerdes Ba _

lersp el einschleben, damii der Kopt n chl
zu serrr rauchi D e auswahldieses Monals
sr zwar nrcht ber.uschend. aber immerhin
sibt'sbei lr:,.', 1..:,1..von i,:,.aB2|er
aclion pur SUNAvernried jegtiche Neueni
wch Lng.sondernverießsichautsopoDU
iare bple chen w e Grlr9a u.d Ttu^lan un
nur e nrqe der vorbi der zu nen.en d 'a nrr
STAR FIGHTER Paie slan.ten flag sern,daß
6orea das Land der unbeqrenzten tm tare

hänn SUNA eines nrchi ab-
sprechen Daß rhrSp elf,ernen Sp.ß macht
U E HAnd Unq Von STAB F]GHTER sI dahei
scnon Legende: Böse Außerird sche drin
gen nunsersonnensystemein unct wo ten
Arger machen. Als Vorhul sch ckt die SteG
nennote natürlich unsere beiden besien
Jungs an dle Froni die IürQrdnuno m Son-
nensysrem sorgen so ten. wäs d;be herausrommt ist ein vedikat scrotlendes
snooFem !p mi m acht Levetn u.d
UFOS also unzah iqen ftegenden Ob,ek
ren uerSpre ersteuerte ne.en kternenJä
ger und muß natürlich nahez! ales abbat
er.,was da aufde.n sceen naberwrtzioen
iormanonen aunalcht. Die cegner snd
zwar ar esamt recht hlein (bis autdre ob o.
torischen Levetendgegne naiurtch). tieqe. und schießen ledoch rasehd schne I
Damit s a!fdie Dauer aber n cht z! schwie-

Kann zerstort werdent Und so ttei lhr nach
dem Beamen kein Sch fi melrr rn Res-arve
haben, lrei8l es ..came over rWenn diesePln e be.chtei werde., w rd dte Ba tere
erstiichug spaß g Abersetbstwenn hrein
are rach gehoppeties sch ii m r Eltrawafe
und zwei Drohnen habl.lst vorsichi oeb.
ien, denn bei STAR FIGHTER komme_n d e
tsernde a!s aten Fichi!rgen und s nd da_
mtr rmmer Drandqetährlich Leute m I lin_
:gin:-gql|I_u_nd sürer Feire,en durften

d!rchgespielt haben, zum ndest rm Zwer-
sperer Modus.Z!rAbschälzunodesedF-
nen Könnens grbt s nach leOem reve ie
sl.nsir lürd eTrelierquot€ sow e d eZahl
der ?beqegebenen Schtjsse und erz ettenrrener auch hierwar Galasa vaierdes Ge_

slrmmler Fa!i.nsch äe erschetnen SchuB-ororrne. zum AnIoppetn Speed_!ps,
oder das E^hawaffensvm-

bor DiesesSymbo islvoneinsbisachi;!_
meriert. wobei die jeweis ersche nencte
zanr dLr.ch Ansch eßen yera.de.t werden
f,änn.W rd das SVrnbot dann auioesamm.l
rst diejen qe Superwatie äkt v, aeren Zahl
zuretzt zu sehen war Bestimmle Empteh
ungen Iann ich an d eser sie te a terdrnos

n crit geben. denn lede Wa[e hat n bi_
si mmten Sit!at onen rhre Vorte te A!ReF
dem hängt es von denr ceschmack des

rig wird fonnen raiür ich noch Ertrawatfen
erganen werden, mit denen besser autoe_
rä!ml werder kann Nach dem Abschuß 6e-

das Trakiorschiflzerbtas€n könnl. Lrm Eure
treiden F ghter zu vereinrgen Dann gibr sooppele oder qar dreifache Feuerhratt.
aberVorsicht Auch das getidnappie Sch fi

elyei: sfaR FTGHTER von SUNA.

Spie ers ab, ob er tieber etnen dünnen
durchschlagenden Laser oder I eber eine.
breii fächernden aber schwachen Schuß
haben .nÖchte E nlach ausprobreren
E fe we rere Möql chke I d e Feüerkrafi.les
erqenen Schilfeszu verbessern ist dasAn-
dochen anef lelndtrchesTrahtorschi .ta
lhr habi r chliq ge esen - cataga taBt ettr-qraues Fe ndschift anoe_
s.hoss€n wird entsteht ein kreisiörm ger
beamsrrant, n oen m.n hineinft egen hann
A soann erschrenr das nächste Eurer dresdirlle aul dem Screen mit dem hr d:nn

Bei a lder Ballerhektk gehen die vorbe!
scro lenden HintergrLrnd,Grafiken fast ver
roren Das istschade denn manchmalsind
sre ecnra!sgesprochen hubschiso z.B der
Vorbe fllq af ernem 

^/ond 
oder lber d e

Pran-alenob€rfläche Le der srnd die q!ten
urar xen lerwe Se Trech von lru^io, abae
huprerlworden, der Fesr st daoeoen v;.
der O!allai her ziemtrch durchw;chsen

wrzrg !n0 besteht aus ttassrschen AnteF
hen. Die verwendeie n ,, nstru menie,i sotern
man 0avon uberh aupr spreche n kann.sind
aber kelneslals up to date.

STAB FIGHIER siwohinichr das herausra_
gende Ballerspiel des Jahres t99O und
Iann s ch m]l Produkten w e dem seniaten

wohtn .hi messen, doch es bieiet
hurzwe I gesVergnuqen ohne Schnorket rm|jtr der Klassi[er. on maq man es n chl
spre en, aoer e n paarMarksind besiimmt
ke ne Feh invesi ion

Nach ist det SfAR F tc HTEF aptjn jstisch.
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Von der Balere gehi's nun wieder h n zur
Kniitelei. ., .:l beruil sich m l seinem
neuesien Werk, ganz gena! wie PH LKO,
auf bewährte Konzeple. m Unlerschled zu
PHILCOS ATOMIC POINT versuchl DAIA
EAST aber sar nichl erst, d e H€rkunft zu
verschleiern. Das Sp el he ßi k ipp und k ar

,w e es schon immer hieß,
und ne Lizenz hats ch DEvom ursp.üngli-
chen Hersie ler
auch besorgi. Kaum zu g auben,daß BOUL-
DER DASH schon sechs Jahre auf dem
Buckelhat, denn es spie t s ch immernoch
so lrisch wie am erstenTag.in zig Heimcom
puteriassungen !nd e ner Automatenfas-
s!rg isl dleses Game bis jeizi erschienen,
aberd e Fassung von DATA EASTisl slcher
lch eine der schönsten.

lm Sp elgeht'sschlchl Lrnd ergr€iiend dar-
um, mli einem kleinen Bersarbe lerKristalle
einzusamme n, die a!i dem Spielleld ver
slreul her!ml eqen Unser lVinerhat jedoch
die Angewohnhe l, auch die gesafirte um-
g€bung rnit abzugraben, so daß dverse
Sieine senkrechl in diese ,,Gr!ber" ra len
und de. Minertöien können.Sieine,d elutr
mai(is a!l eb€isolchen iegen, rutschen
auch nach links oderrechts ab,sofern Plalz
si Noch schwieriser wlds dLfch die
Mauern, die sich nicht anknabber. lassen,
und dLrch h€rLrmlautende Feinde, die s ch
ständig aul lreien Feldern bew€gen (also
auch aui denen, die iregeschaulel wur-
deh) Abgerundel wrd das sanze noch
d!rch Bonusielder, d e z.B. öde St€ine in
Krislalle verwande n, einern Zeiilimll sowie
e n gen Bonus evels, n denen nach Her
zen ust Krstalle zur Erhöhuns Ces Zeitli-
miis gesammelt werden dürlen Aulg€leili
isl BOULDER DASH ln ionfwe len m t m n
destensvier Level. End9egnergibt's hle.bel
zwar nicht, doch durch d ese Autleil!ng ist
es den Prof s mögl ch,vor Spie beginn ihre
Lleb ingswelt auszuwählen. Für Aniänger
st jedoch eine der ersten beiden wellen

empiehlenswed, wei das Spielield später
doch sehr unübers chll ch wird, die Felnde
häliiger werden und der Schwierigkets-
grad mit I esen Sleintürmen arg hoch wlrd.
In den n edrgeren Leve n kommi das Er-
iolgserlebn s schnell die Punktezah en

sleige n. ALr ße.dem könnl lhrdann d e lusii,
gen zeichenlrickl rme rf den Levelpausen
genießenodermä einen Bllckauf die h€rr-
lichen Grafiken werlen. se BOULDER
DASH 9 bt s nämlch Zwe -Ebenen Scrol-
lins, wobeid e erste Ebene aus dem scror,
enden Spielfeld beslehi,während diezwe -

te Eben€ wunderschöne Hinlergrundgrali-
ken mit weiierem Scro Ins freisibl, soiern
der Vordergrund von der Sp ellgur lreige-
rälml wlrde. D e Spelfelder geben, b€
d ngl dlrch das Spie konzept mit Klötz-
chengrafik,zwarn chl sovielher. Doch wer
sich ma die iollen Sonnenunlergängeodel
die Alpenlal-Romaniik m erslen Bonusl€.
ve angeschaui hal, wird begeistert sen.
Warum solle. simpleSp ele nichtauch üp-
pig ausstalfierl werden? DerSound ist hin.
gegen rechi unaulfällig, pa8i äber zLrm
Splel; die An malion der Spriles st llüssig
und warwohlauch rechi prob em os zu be.

BOULDEB DASH ist zwar schon e n !rall€s
Spiei,doch ist es a!ch n der neuesten Au.
tomalenlassu.s reizvo I wie eh und je, zu-
maldie lJrnsetzung mitvielLi€be zum Oetail
Lrnd großer Sorglall von DATA EAST pro.
grammiert wlrde. so Freunde, das wars
schon für heule.Wefw ssen w | ,obsich dd
Trend be den Coin ops in Richiung Renra.
kes lestigt sollle unbedingi n die nächste
Ausgabe schauen Werwe iß,viel e ichi glbl s
darn schon DONKEY KONG'90...?
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Iulier(tr telle
ffil & H E O " F-e UEe ! Erstrlral vielen. vielen Dank an all die Einsender, d ie sich die tt ühe gemacht ha'

ben, iinre sel6st erstellten Programme an uns zu senden. Wir schauen uns jedes Programm gewissenhaft an

und lassen ieden einzelnen von E{ich wissen,was wirdavon halten. Leider ist es uns jedoch nicht möglich, Pro'
g ra0T!-ne z{.n berücksichtigen, die mit dem Urheberrecht kollidieren. Dies gilt besonders für die vielen TETRIS.
Spiele, die bei uns in tetzter zeit einEegangen sind. Also, Leute, slrengt Eure kleinen, grauen Zellen an und

ffacht bitie was t{eues!

d€nn die Karosse eines z!
künftgen Präs denlen muß re-

Oräse.tallv wrken en Oper
Kadeli iui s da n chl. Se bges
g Lljürd e lmmobi ien d e gul n

Sch!ß geha ten werden so len
Eine zusätzl che A!ssstaltunq
eines Hotels mit quiem P€rso.
na, qroRzügigen Parks e nem

Freizeitprograrnm !nd güier
Küche kostet zwar e n lleideft
9e d, machi s ch aber aut de
Da!er d!rch Slaluspo nts und
bess€re Beleg!ng bezahll
wenn geschickt und bre tgeln
cherl l.!est eri. speku rert und
gehandet w rd. werden nach
e I ger zeit we lere sponsoren
e rsteigen, die den spieernrl
Ge d versorsei.Ale Gesclräfte
so len a erdings gll Ubet
wa.ht werd.n de.n soNl
aibt s böse LJberraschunq-"n
uDer oas e eron Ippre o {oft
nen d e Verwa ler der nrn'rob

Programm: Ascent Chal enge,
Systemr Alar ST (monochrom),
Autor: Marce Eugsier. Diet i

ne M c,owele w rd wir .h
lJtnnet .ternationaer.
Nachdem wir in der elzten Aus-
gabe derASM schon e n ge !n-
senes Programrn iürden Am ga
aus Osteiieich bekamen,qibi s
diesma gLrien Sioifiürden Ata-
ri ST aus der Schweiz. Ene
wahrhafl versölrnende Geste
nach meinern traLrmaiisch-an
Schweiz-Erlebn s aus dem
elzien Jahr: ch stand e ne
komp elie Naclrt ohne Benz n
an e ner Autobahnlanksiel e,
dere. Tankauiomalen nur zwe
verschiedene Sorten von
Sche nen zu ieBen !nd der
Sch itz lür die Euroscheckkar
len ieß sich nur m l schwe zer
Euroscheckkarten fütlern - ein
Wtz m übrigen s nd a//e Ta.k-
ste len der Schweiz nachis

Aberz!rückzum Sp e lllarcel
Eugster zeichnel f!r d e simu
alion ASCENT CHALLENGE
veraniwori ich. b€ der n selt€-
ner V€reinig!ng zwei versdiie-
dene Arten der Simu allon zum
Zuge kommen A!f der eine.
Se le si ASCENTCHALLENGE
e ne kass sclre Widschaftss
mulat o.. be derGeschäite ge
tärigr !nd fle Rig invest ert wer
den muß um das KaF ta z!ver
mehren A!i der anderen se le
geht s be dem Spie um € ne
.Campa gn also !m den gro-
ßen werbefeldzug an äß ich
der arner ka.ischen Prasldenl
schaftswahlen. Der Spie erlritt
dabe €egen den Conp!1er
oder wah we se gegen e nen
me.sch ichen W dersacher an.
Das Fennen macht dab€ der
jenige. der naclr der dre mona
tgen Campaign de me sten

'Srarusp!nkie enheimsen
konnle. Diese P!nkte erhä I
man ndern ma. slch beiSpon
soren und derBevö kerung be-
iebl machl. lhrkönnl m I E!rem
Grundkapital(ei.eM I e) ander
Borse spekller€n, Land kau-

der UsA ist det Handlungsschwerpunkt

iinden. Reisen sind a so unler
me dbar !nd deshha b muRe!l
dem 9!l sorlienen Automarkl
ein gee gnetes Mode I getun-
den we.den Doclr schon an
d esem Punktschlaglderpo it
sche Faktor weder zu Buche

ien, Holels bauen oder soqar
m i Devisen hande ., indem hr
ein Konto be einer schwe zer
Bank eröifnet. Um Land oder
lmmob ien kauten oder veL
kaulen zu kö.nen m!ß man
slch n deriewei gen Sladt be-

len angerLfen werden, die ei

ren Bericht zlr Lage gebel
elc D e dunk e Se te d-as

Fuhms bl€ bt a so nichi unbe
achlet zurna Sabotageakio
nen von be den selien möqicf
s nd Empiehlenswerte Gegei
maßnahme Das E nschalen
e nes Anwalts Vors cht si be

den Kreditgebern geboien la ls

Bares benöi giw rd,d€nn d ese

sche!en n cht vor Wuchetr.
sen n Höhe vor 250,1 zurüNl

!nd treiben das Geld sehrrc'
b at e n. Trotz der Viezahids
Optionen st e ne Anlelungr
denr Prosramm iedoch kauir
.ot g denn die Nlenüiührui!
isi exzeLenl !nd selrr elnia.h
Das Programrn erkan s.l
schrittwelse sogarse bsi weni

d e opllon Inio angewäh
wird Vorjeder Hand ung gibl!
dann w cht qe Facis zu aller
wicht gen Fraqer. Eln seir

ASCENT CHALLENGE sierio
k!rzwei iqe. schne Iversländ
che S m! ation mlte n€rnelhi
dee D e KonrP exiläl isi zw3ri

nicht sehr hoch, der Sp e Erli
b e bl aberlrotzdem angeZei
erha len.Weiler so Schwez
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